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"aus wissenscnari uni) iecnivii(
â€ž-'- ',-nbÃ¼rgei 'ir-L, ihre Rflicht neben (Lem Gebet auch ernfte Zarbeit ift.
l)eutfche Wohnhausinfchriften. wan-cnc! (LesWeltkrieges ji't in (Len
ZchÃ¼tZengrÃ¤ben manche gu'te alte Volkslitte wiecLer gepflegt wor(Len, (Larunter auch clie
Lmbringung von allerlei ZprÃ¼chen un(L lnfchriften. Wenn in (Liefen in (Ler lLauptfache
ein urwÃ¼chliger lLumor Zur Geltung kam, fo war (Las ein Zeichen einer gefunclen Lebens-
philofophie, (Lie bemÃ¼ht war, (Len heimatfremclen kelclgrauen Ã¼ber (Las graue Llen(L (Les
Lebens an (Ler l-'ront hinwegZuhelfen. Linen â€œahnlich gefunÃ¤en Geift atmen (Lie meiften
(ler v0" *. :cii- n utfchen Wohnhausinfchriften. Zie gewÃ¤hren uns einen tiefen [iin-
bii-k - las d.. ' :w den (Les Volkes, feine l)enk- un(L Zmpfinclungsweife un(L (incl fo
. l'c-*r;i.je :ui f'fvcholo ie (Les 8auern- un(L bÃ¼rgertums. 8ie atmen eine kern-
lit-7** .rommigkcit untl rÃ¼hrenK-.s Gottvertrauen. ln ihnen befehlen (Lie bewohner ihr
"aus --..i ihre lain-lie in (Len ZchutZ (Les l-lÃ¶chften un(L verf rechen ihm Gehorfam in
:..nn Minen-(gen. Vie Zeigen, (LaÃŸ fie (ich nur als GÃ¤fte au lZr(Len fÃ¼hlen un(L ihnen
imner ihr Leber. im lenfeits vor *Augen fteht; fie wilfen aber auch, (LaÃŸ, folange lie
80 lernen wir
*l-*d--L-l' bpm-.lien auch (Len Zinn fÃ¼r alle foZialen 'l'ugencLen kennen un(L (Len Rampf
7:( .n (li-.- inc-1*. .-i'" ngoismus entf ringenclen liehler (Ler Menfchen: bleiÃ¤ un(L MiÃŸgunft.
' r tii- Z." **21 'li-*en auch Zinn *'r l-lumor un(L l-lang Zu nen kreuÃ¤en (Les Lebens.
in* ..'...gx mum-.i lie von groÃŸer erZiehlicher &Virkung auf (las [..an(Lvolk gewefen fein;
. Fit ...lt-n larn man aus ihnen (Lie urfprÃ¼n liche Kbficht einer folchen herauslefen.
ix ben (lui-.i- lnt-:hriften ethifchen un(L religiÃ¶fen fincLen wir auch eine LlnZahl hifto-
.Als (Leren hnfÃ¤nge kann man (Lie â€žl-lausmarkenâ€œ uncl Monogramme
l7.-;ti-t-1-n, In lie fchlieÃŸen (ich (Lie â€žhanf rÃ¼cheâ€œ an, (Lie oft nicht nur (Lie einfache
.*..ixacae .les .-iausbaues, fon(Lern auch LinZel eiten (Lesfelben angeben un(L fo nicht nur
von orts-, fonclern (Lann un(L wann auch von fieclelungsgefchichtlichem lntereffe (incl.
Von Ã¤hnlicher ZecLeutung (incl auch (Lie Zahlreichen ZprÃ¼che, (Lie auf wechfelvolle lLaus-
fchickfale in keners-, Wallers- un(L l(riegsgefahr hinweifen, (Lie in kurZer un(L (Loch er-
fchÃ¶pfencLer *Art von MenfchenleiÃ¤ un(L trÃ¼ben *L'agen un(L (Loch wiecLer von Gottvertrauen
un(L kloffen auf eine beffere Zukunft berichten. 80 nehmen (Lie (Leutfchen l-lausfprÃ¼che
einen beachtenswerten klatZ in (Let (Leutfchen Zpruchliteratur ein. l)ie hiftorifchen
ZprÃ¼che (incl, foweit nicht tvpifche Grunclformen in 8etracht kommen, originell, (lie
lvrifchen nur (Lann un(L wann. lhre lZntftehun liegt, wie (Lie (Les VolkslieÃ¤es, oft im
l)unkeln. Zum groÃŸen 'l'eile fincL fie (Lem Zpruc fchatZe cler bibel - befonclers (Len 8 rÃ¼-
chen Zalomos, ]efus Zirach un(L (Len kfalmen - entnommen, alfo (Ler d'pruchweis eit
eines clamals noch feÃŸhaften Volkes, (Las (Lie hÃ¤uslichen 'l'ugencLen pflegte wie unfere
Vorfahren. Zum ancleren '.l'eile entftammen fie (Len (Leutfchen Zpruchfammlungen: krei-
(Lanks ÃŸefcheiclenheit, (Len Zammlungen Rebels, Zgricolas, Luthers un(L (Len kleineren
(Les fechZehnten bis achtZehnten )ahrhun(Lerts, (Lie Z. l3. lLoffmann von kallersleben in
feinen â€žZpemLenâ€œ un(L â€žkincLlingen" Zufammengeftellt hat, un(L (Len bÃ¼r erlichen Ztamm-
bÃ¼chern (Ler gleichen Zeit, un(L es befteht kein Zweifel, (LaÃŸ (ie (lie e Quellen auch
wechfelweil'e befruchtet haben. l)ie (Leutfchen Wohnhausf rÃ¼che fincL Ã¼berall verbreitet,
foweit (Lie (Leutfche Zunge klin t; befonclers reich [incl ie vertreten in rein [an(Lwirt-
fchaftlichen GegemLen un(L in en LanclftÃ¤Ã¤ten, wo (Lie bevÃ¶lkerung am innigften an
(Ler Zcholle hing. Man finclet fie Ã¼berall an *l'Ã¼r un(L "for, an front un(L Giebel (Les
l-laufes, in feinem lnnern un(L feiner nÃ¤chften Umgebung. l)ie Zar-t ihrer KusfÃ¼hrun
ift auÃŸeror(Lentlich mannigfaltig un(L bilclet ein reiZvolles Rapitel (Ler lÃ¤nÃ¤lichen un
kleinbÃ¼r erlichen Volkskunft. Man kÃ¶nnte fie unterfcheiclen in 8teinf rÃ¼che, (Lie viel
in Zach en vorkommen, in '[Ã¼nehfprÃ¼che, (Lie befoncLers 8Ã¼(L(Leutfch ancL, LlfaÃŸ un(L
l-lelfen aufZuweifen haben, un(L in ÃŸalkenfprÃ¼che, (Lie in Zachfens un(L *l'hÃ¼ringens l)iir-
fern, befonclers aber in (Len nieÃ¤erfachfifchen 8ta'(Lten beheimatet un(L in cliefen von (Lem
mannigfaltigften Rilclwerk von oft hohem kÃ¼nftlerifchen Werte umgeben (incl, ja von
(Liefern oft Ã¼berwuchert wer(Len. Much (Lie L'Ã¼nchfprÃ¼che, befonÃ¤ers l-lelfens. wirken
mit ihren VerZierungen mejft fehr malerifch un(L gemahnen mit ihrer bunten farben-
racht an (Lie fchmucke *l'racht (Ler heffifchen bauernmÃ¤Ã¤chen un(L (Lie LrZeu iffe hefti-
cher 8auernkunft. Zowohl wegen cliefes kÃ¼nftlerifchen &Vertes in ihrer *AusfÃ¼hrung als
auch wegen ihres ethifchen, religiÃ¶fen un(L ortsgefchichtlichen lnhalts vercLienen (Lie ln-
fchriften, (Lie feit (Lem fÃ¼nfZehnten )ahrhun(Lert bis heute an WohnhÃ¤ufern angebracht
worcLen fincL, gefammelt uncl erhalten Zu wer(Len. l)r. l'. Zinck.
War (Ler Menfch (Let VorZeit rechtshÃ¤ncljg? Mit (Ler frage, 0b
(Ler Menfch urfprÃ¼nglich rechts- ocLer linkshÃ¤nclig ewefen ift, hat (ich eine groÃŸe ZnZahl
von becieutenÃ¤en korfchern befaÃŸt. Die lLrgebni e (incl fehr voneinancLer abweichenÃ¤.
bleuerclings befchÃ¤ftigt (ich l'aul Zaralin in Zafel mit (Ler Rechts- un(L LinkshÃ¤ncli keit
in (Ler krÃ¤hiftorie. *In (Ler klancl Zahlreicher 8teinwerkZeuge cler Vorgefchichte, eren
hnpalfung an (Len Gebrauch mit (Ler linken ocler rechten [Lane] er grÃ¼ncLlich unterfucht,
gelangt er Zu (Lem ZchluÃŸ, â€ž(LaÃŸ wÃ¤hrencL (Ler ganZen 8teinZeit, un(L Zwar fchon vom
uralten Ghelleen bis Zum fpÃ¤ten hleolithikum, ebenfo viele ln(Livi(Luen LinkshÃ¤ncler wie
RechtshÃ¤ncLer gewefen (in , (LaÃŸ eine bevorZugun (Ler einen flan(L vor (Ler an(Leren
wÃ¤hrencl (Ler anZen 8teinZeit nicht ftattgefunclen at". l)er korfcher befchra'nkt (ich
bei feinen keft tellungen nicht etwa auf ein einZelnes Volk. lLs liegen ihm 8teinwerkZeuge
aus ZÃ¼clfrankreich. Vor(Lerin(Ljen, hgvpten un(L hmerika vor. lnterell'ant ift (lie fatfache,
(LaÃŸ bei (Len 8teinwerkZeugen cLer erft im neunZehnten )ahrhun(Lert ausgerotteten Ur-
einwohner von *l'asmanien (lie VerhÃ¤ltnilfe ebenfo liegen wie bei (Len auf leicher Ztufe
ftehencien vorgefchichtlichen Menfchen (Ler 8teinZeit. Die Zur 8teinZeit leben en Menfchen
ftehen (lem Meanclertaltvpus nahe. fÃ¼r (Liefe Menfchheitsftufe hat nun (Ler kranZofe
M. [Joule RechtshÃ¤ncligkeit beanfprucht, (La (Lie Rnochen (Les rechten hrmes bei (Len von
ihm unterfuchten Zkeletten ftÃ¤rker ausgebilclet (incl als (Lie (Les linken. l)a es aber auch
LinkshÃ¤ncler gibt, (Leren rechter htm lÃ¤nger ift als (ler linke, fo ift (Las Merkmal (Ler
fta'rkeren husbilcLung cler rechten ExtremitÃ¤t fÃ¼r RechtshÃ¤nÃ¤er nicht abfolut entfcheiÃ¤encl.
80ule un(l Rlaatfch vertreten (Lie hnfchauung, (LaÃŸ bei rechtsha'ncLigen Menfchenrall'en
(Lie linke GroÃŸhirnhÃ¤lfte vorfpringt. Ãœber auch (Liefes Merkmal hat (ich nicht als un-
be(Lingt ftichhaltig erwiefen. Zu VergleichsZwecken hat Zarafin an tiefftehenÃ¤en Ã–ffen
8e0bachtungen auf Links- ocLer RechtshÃ¤nÃ¤igkeit emacht, [Ls ergab (ich (Lie Gleich-
wertigkeit beicLer .Arme in eini en [allen, wÃ¤hren eine MeerkatZe (Lie linke l-lanÃ¤ be-
vorZugte. k'Ã¼r menfchenÃ¤hnlicÃŸe Wen hat v. Zarcleleben bereits Rechts- un(L Links-
hÃ¤ncLigkeit ausge rÃ¤git gefun(Len, un(L Ztier berichtet von cler kÃ¼rZlich verftorbenen berliner
Zchimpanfjn Mi fi, e habe fchwierige flancLlungen (Lurchaus mit (Ler rechten, leichtere
mit cler linken l-lancL ausgefÃ¼hrt. l)as kÃ¶nnen wir aus eigenen Beobachtungen beftÃ¤tigen.
Zarafin glaubt nun fa en Zu kÃ¶nnen, (LaÃŸ (Lie niecleren Offen gleich gern bei(Le l-la'ncle
verwenclen, (LaÃŸ clie Ã¶heren Wen (Lagegen bereits einen htm Lechts ocLer links) e-
brauchen. wÃ¤hren-L (Ler Menfch 'etZt ganZ un(L gar entwecler Rec ts- 0(Ler LinkshÃ¤n er
ift. ln (Ler 8teinZeit ift alfo nach Zarafins Unterfuchungsergebnis (Ler Menfch enau fo
efchickt rnit cler rechten wie mit (Ler linken klanÃ¤ uncl verhalt fich fo wie (fie heute
ebemLen niecleren Kiffen. l)amit ift natÃ¼rlich nicht gefagt. (LaÃŸ (Ler ZteinZeitmenfch un(L
(Lie nie(Leren hffen auch in an(Lerer ZeZiehung auf eine Ztufe Zu ftellen (incl. flat (loch
l(atfcher gefagt: â€žmuch heutZutage gibt es ein clurchaus (LoppelhÃ¤ncLigesVolk: (Lie _la aner. . ."
ln (Ler auf (Lie 8teinZeit folgenclen MetallZeit (bronZeZeit) hat (ich (Las 8il(L in ofern ge-
anclert, als (Lie Menfchheit rechtshÃ¤n(Li wurÃ¤e. l)as lÃ¤ÃŸt (ich nach Zarafin befonclers
gut an (Len lLolZgrilfen (Ler bronZefichefn nachweifen, (Lie gÃ¤nZlich (lem Lau (Ler rechten
menfchlichen l-lan(L angepaÃŸt finÃ¤. l)aÃŸ (liefe einfeitige husbilclung nicht plÃ¶tZlich auf-
treten kann, muÃŸ _iecLem hnhÃ¤nger (Les LntwicklungsgeÃ¤ankens klar fein. Wie aber foll
man (ich (Liefe WancLlung erklÃ¤ren? Zarafin gibt eine feelifche lZrklÃ¤rungsmÃ¶glichkeit,
[r fagt: â€žMit (Ler Verehrung (Ler Zonne un(L (Ler Vorftellung (Les Rechten als (Les Guten
un(L es Linken als (Les Un uten kam auch cler 8e riff (Ler Reinheit un(L (Ler Unreinheit
in clie Menfchheit, womit ie Rechte als (Lie lLanF (les Lichtes Zur reinen, wiihrentL (Lie
Linke als (Lie l-lancL (Let fÃ¼nfter-nis Zur unreinen wur(Le." l)er Geclankengang (Les korfchers
fÃ¼hrt alfo Zu (Lem Refultat, (LaÃŸ aus urfprÃ¼n lich ZweihÃ¤nÃ¤igen Menfchen fchon Zur vor-
gefchichtlichen ReriocLe (Ler 8k0n2628lt rechts Ã¤nclige wur(Len. l)r. fl. v. Lengerken.
Ziehen (Lie ZugvÃ¶ el mit (LemWincle ocLer gegen (LenWjncLÃœ-1
Ãœber (Liefe [ira e wircL oft ge tritten. ohne (LaÃŸ eine Einigung Zu erZielen ift. l)as kann
auch nicht an ers fein, (Lenn (Lie ganZe hrageftellung ift nicht richtig. RÃ¶nnte man
klipp un(L klar antworten: â€žla, mit (Lem VWnÃ¤eâ€œ, ocler: â€žla, gegen clen WnÃ¤", fo wÃ¼rcLe
reine Zchablone in (Len VogelZug hineingetragen wer(Len, un(L (Lie gibt es im 'l'ierleben
nicht. ln (Ler Zur Vo elwarte Roflitten gehÃ¶rigen beobachtungshÃ¼tte Ulmenhorft, (Lie,
nebenbei bemerkt, wahrenÃ¤ (ier Revolution von ruchlofer l-lancl aus reiner Luft am Ver-
wÃ¼ften arg ZerftÃ¶rt worcLen ift, hat man Gelegenheit, wochen-, _ja monatelang (Len tag-
ri* lic'l'. ln'iafis.
lichen Verlauf (Les VogelZuges genau :u kontrollieren. l)ie l-lÃ¼tte liegt an einer fchmalen.
Ã¼berfichtlichen 8telle (Ler l(urifchen dichtung einfam in einem kleinen l)iinengehÃ¶lZe
mitten in cler ZugftraÃŸe. Wenn man (La wohnt, kann einem kein vorÃ¼bereilemLer Vogel-
trupp entgehen. l)a geftalten (ich (Lie VerhÃ¤ltnilfe folgencLermaÃŸen. Man kann bei _jecLern
WincLe VÃ¶gel Ziehen fehen, mag er von vorn, von hinten ocLer von (Ler 8eite wehen.
blatÃ¼rlich mÃ¼ffen (Labei auch (Lie Ã¼brigen meteorologifchen VerhÃ¤ltnjlfe gÃ¼nfti fein. Der
WincL bringt aber groÃŸe IncLerungen in (Ler l-lÃ¶he (Les Zuges hervor. Win
un(L ftark: bliecLriger Zug, oft nur ein Meter hoch. l)ie VÃ¶gel fuchen ZchutZ im wellen-
fÃ¶rmigen GelÃ¤nÃ¤e. biackenwincl: lLoher Zug. GanZ fchwacher Win(L un(L klares Wetter: Zehr
hoher Zug. l)ie Vogel erfcheinen wie yunkte am flimmel. bei fehr ftarkem Wincle aber ruht
aller Zu . Zchon bei Winclfta'rke lieben un(L acht nach (Let 8eauf0rtfchen Zkala, wenn alfo
â€žauf fteÃŸenclem Waffer Wellen aufgeworfen wer(Len, (Lie oben Ã¼berftÃ¼raenâ€œ, wie es in (Ler
wiflenfchaftlichen l)efinition heiÃŸt, o(Ler â€žwenn ganZe RÃ¤ume bewegt weinenâ€œ, (lann fieht
man hÃ¶chftens noch ein paar ](rÃ¤hen (Lie lxlehrung entlan eilen. l)ie Rleinvogelwelt
raftet. Ls wircl Zuweilen als Gegenbeweis (LafÃ¼r, (LaÃŸ (Lie Ã¶gel nicht mit (Lem Wncle
Ziehen kÃ¶nnten, (Lie behauptung ins kelcl gefÃ¼hrt, vom MackenwincLe wÃ¼r(Len (Len 'fieren
(Lie [**ecLern von hinten aufgepluftert. l)as ift eine Verkennung (Ler phvfikalifchen GefetZe,
(Lenen (Ler frei in (Ler Luft fliegencLe Vogel unterworfen ift. Zolan e cler Vogel mit feinen
bÃ¼ÃŸen auf (Ler [rcle o(Ler auf einem Raume einen feften ZtÃ¼tZpunft hat, kann (Ler Wincl
fein Unwefen mit ihm treiben. [Zr kann ihn rÃ¼tteln un(L fchÃ¼tteln un(L ihm (Lie beclern
ftrÃ¤uben. ZobalcL (Ler Vogel aber aufgeflogen ift uncl (Lie Zchnelligkeit (Les Wincles an-
genommen hat, (Lann herrfcht urn ihn herum â€žruhige Luftâ€œ, (lenn er bewegt (ich ja, im
Me(Lium fchwebencl, mit (Liefern immer mit. Zn un(L fÃ¼r (ich wÃ¼rcie es (Lem Vogel nichts
fchacLen, mit vollem Zturm (LahinZufaufen, aber er will un(L (Larf (Lie l-Lerrfchaft Ã¼ber (Lie
lZr(L*e nicht verlieren. lZr will lanclen, Richtung halten un(L cler leichen. l)arum ruht
eben bei Zturm (Let VogelZug. "och ein Wort Ã¼ber (Lie 8tellung, ie (Ler Ziehen(Le Vogel
in (Ler Luft einnimmt, Wenn man einen Menfchen anweifen will, geraÃ¼eausZugehen.
fo fagt man fcherZweife: â€žGeh (Ler lxlafe nach.â€œ (incl wie (Lie Uafe fteht, fo geht er.
kliegt (Ler Zugvogel auch genau in (Ler Richtung, wie (Ler Zchnabel Zeigt? l)archaus
nicht. Lin Reif iel foll hufklÃ¤run bringen. bei Ulmenhorft hat (Ler VogelZu irn
l-lerbfte (Lie Richtung blbl() nach ZW. Der Wncl foll aus W wehen. l)ann it (Ler
Zchnabel cler an (Lem 'l'age ZiehencLen VÃ¶gel nicht nach 88W erichtet, foncLern (Lie L'a'ngs-
achfe (Les RÃ¶rpers Zei eine ftarke Ãœblenkung nach W, woher ?er WncL kommt. l)ie VÃ¶gel
fliegen alfo in fchie er 8tellung, im vorliegenÃ¤en halle Ã¼ber (Lie linke Zchulter. Welche
Wnclrichtung bevorZugen nun (Lie Vogel? l)as ift fchwer Zu fagen. hn (Len bei(Len groÃŸ-
artigften Zugtagen, clie ich in meiner beobachtungshÃ¼tte bisher erlebt habe - es waren (Ler
21. un(L 22. Oktober 1913 - wehte (Ler Win(L aus 80, traf alfo (Lie Ziehenclen VÃ¶gel halb von
vorn, In (Liefen beiclen 'l'agen lin(L (lamals fchÃ¤tZungsweife 567000 VÃ¶gel Ã¼ber Ulmenhorlt
hinweggerogen, Lin groÃŸartiges blaturfchaufpiell krof. l)r. l. L'hienemann.
Leu chten (Le kflanZen. Geht man an einem 80mmeraben(L (Lurch (Len Walcl,
fo kann man oft an faulenÃ¤en i-lolZftÃ¤mmen leuchten(Le 8tellen wahrnehmen. Diefe [r-
fcheinun (Les leuchtenclen [LolZes hat fchon frÃ¼he (Lie Zufmerkfamkeit (Ler Menfchen
erre . ar manche Zage wob (ich um (Lie 8tellen, an (Lenen (Liefes rÃ¤tfelhafte Leuchten
beo achtet wor(Len war; bÃ¶fe Geifter un(L allerhan(L Zpukgeftalten follten (Lort ihr ge-
heimnisvolles Wefen treiben, un(L mancher vermiecl es gerne, an (Liefen berÃ¼chn' en Orten
vorbeiZu ehen. 8chon lange hatte man nach einer plauliblen lZrkla'rung fÃ¼r (Lie e wuncLer-
bare lZrfc einung efucht, un(L Zwar um fo eifrjger, als man Ã¼ber an(Lere Leuchterl'cheinungen
in (Ler blatur be er unterrichtet war. Man hatte erfahren, (LaÃŸ (Las wuncLervolle Leuchten
(Les Meeres (Lurch winZige Lebewefen, (Lie Zur Gattung (Let kericlineen gehÃ¶ren, hervor-
gerufen wircL. Mit Ztaunen vernahm man von (Len eigenartigen Leuchtorganen mancher
lieffeefifche, (Lie gelegentlich bei 'l'ieffee-lLRpeclitionen aus (Lem Meere heraufgeholt worcLen
waren. Worauf aber eigentlich (Las Leuchten (Les lLolaes beruhte, wuÃŸte man nicht. Man
nahm Zwar an, (LaÃŸ (Las Licht von (Ler ZubftanZ (Les (ich ZerfetZenclen l-lolZes ausgehe, (LaÃŸ
es alfo eine hrt l'hosphorefZenZ fei; einen Jeweis fÃ¼r .Liefe .Annahme konnte man aber nicht
erbringen. Line wirkliche l-:rklÃ¤rung fÃ¼r (Liefe Lrfcheinung fancl man erft, als man an-
fing, mit leuchtenclem l-lolZ Zu experimentieren. blachclem bereits ÃŸrefelÃ¤ (Lurch feine
Unterfuchungen feftgeftellt hatte, (LaÃŸ (Lie kilafÃ¤Ã¤en (Les flallimafch (hgaricus melleus) (las
Leuchten (Les faulenÃ¤en l-lolZes hervorrufen, verfuchte (Ler krager kflanren hvfiologe
Molifch, (Lie blatur (Les Leuchtens Zu erklÃ¤ren. [Zr verfuhr (Labei nach cler ewÃ¤hrten
Methocle von Zrefelcl, incLem er verfuchte, aus (Len kilZfÃ¤clen Reinkulturen (Les RilZes her-
Zuftellen. [Ls ift ihm'gelungen, (Len flallimafch bis Zum k'ruchtanfatZ Zu kultivieren.
huÃŸerclem konnte feftg'eftellt werclen, (LaÃŸ noch (Las RaÃ¤en eflecht eines an(Leren kilZes
am Leuchten faulencLen iLolZes beteiligt ift. Lei(Ler ilt es isher noch nicht gelungen,
(Len Zu cliefem MvZel gehÃ¶rigen kilZ Zu Ziehen. l)ie Leuchtkraft (Liefes â€žMvZelium xâ€œ,
wie Molifch es nennt, ift becleutenÃ¤ krÃ¤ftiger als (Lie cles l-lallirnafch. [Line l(ultur (Liefes
letZtgenannten MvZels entwickelte nicht nur 'Lage un(L Wochen, fonÃ¤ern l bis l'/, ]ahre
Licht. Ãœber (Lie Dirt, wie (Las Leuchten (Ler kilZe Zuftancle kommt, wiffen wir vorlÃ¤ufig nur
fo viel, (LaÃŸ (ich (Las Leuchten nur bei Ge enwart von freiem Zauerftoff vollZieht. Mach
(Let &Annahme von Molifch beruht es wa rfcheinlich (Larauf, (laÃŸ clie Zellen eine Zub-
ftanZ, (Las khotogen, erZeugen, (Las bei Gegenwart von Waller un(L freiem ZauerftoX Zu
leuchten vermag. ZchlieÃŸlich mÃ¶chte ich noch erwÃ¤hnen, (LaÃŸ man es verfucht hat, (Lie
Leuchtkraft cler f'flanZen (Lurch Ronftruieren von fogenannten â€ž8akterienlam enâ€œ (ich
(Lienftbar Zu machen. ])er erfte, (ler folche Lam en konftruierte, war l)ubois, er (ie auf
(Ler karifer Weltausftellung im _lahre 1900 ausfte lte. Zu (Ler l-lerftellung (Liefer Lampen
verwenclet man aber nicht clas MvZel (Ler angefÃ¼hrten f'iLZe, foncLern (Las â€žÃŸacterium
phosphoreumâ€œ, Mit (Liefern ftellte Molifch Lam en her, (Lie fo intenfiv leuchteten, (LaÃŸ
er (Las ZiÃ¤erblatt (ier â€œl'afchenuhr un(L (Las Gefic t einer kerfon auf l bis 2 m Entfernung
erkennen konnte. lZs gelang ihm fogar, mit lLilfe feiner Zakterienlampe GegenftÃ¤ncle Zu
photographieren. l)r. l-lorft MathisZig.
l)as Zlter unferer WeihnachtsbÃ¤ume in (Ler hrÃ¤gefchichte.
l)rei WeihnachtsbÃ¤ume wer(Len in l)eutfchlan(L Zum Weihnachtsfeft ausgefchmÃ¼ckt: clie
Riefer, (Lie kichte un(L (Lie L'anne. lene Lanclfchaft hat nun eine Vorliebe fÃ¼r irgencl.
einen (Ler (Lrei blaÃ¤elbÃ¤ume entwicke t. ln berlin fucht man auf (Lern Weihnachtsbaum-
markt alle (Lrei Latten Zum Verkauf anZubieten. Zlle (Li-ei MaÃ¤elbÃ¤ume grÃ¼nen viel langer
fchon in (Leutfcher Lanclfchaft, als es Menfchen in ihr gab. Nils norcLifches lnlancleis
rÃ¼ckfchmelZenÃ¤ vor (Lem hisrancL fchmale Ztreifen Lancles frei machte, grÃ¼nten alle (Lrei
fchon auf (Leutfchem Zoclen. 21m weiteften kÃ¶nnen wir von (Ler kiefer (Len Ztammbaum
ZurÃ¼ckverfol en; bis in (Lie Zweite l-lÃ¤lfte (Les lirÃ¤mittelalters, bis Zur )uraformati0n,
reichen (Lie ?puren ZurÃ¼ck. Zichere Riefernrefte fancL man in (Ler nachftjÃ¼ngeren l(rei(Le-
Zeit. Zapfen un(L blaÃ¤eln fan(Len (ich in fchÃ¶ner Geltaltung. lm L'ertiÃ¤r, (Ler (ich an-
fchlieÃŸenclen jÃ¼ngeren lirclfchicht, Zeigen (ich hÃ¤ufiger Riefernrefte. GanZe Wa'kLer bil(Len
fie mit *l'annen uncl kichten, mit immergrÃ¼nen LaubbÃ¤umen Zufammen. Rn (Ler Gftfee-
kÃ¼fte gecLiehen folche .Lichte WÃ¤hler. l)ie bernfteinkjefer ift es, (Lie jenen uns als koft-
bares fLarZ Ã¼berlieferten Lernftein ausfchwitZte, (Len Zchmuckftein uralter Rulturen.
Wunclervoll frifch Zeigen fich in (Ler anfchlieÃŸencLen LisZeit, (Lem l)iluvium, in l)ia-
tomeenlagern (Ler LÃ¼neburger lLeicLe Zapfen (Liefes Raumes. ln gleichaltrigen Mooren
liegen treuverwahrt Za fen, klolZrefte, ko lenkÃ¶rner. kichtenrefte reichen bis Zum MioZa'n
(Les *l'ertiÃ¤rs ZurÃ¼ck. ÃŸamals bil(Leten lich unfere norcLcleutfchen braunkohlenla er, l)ie
heute noch in blorclamerika riefenhaft entwickelten 8e uoien un(L â€œfaxoÃ¤ien bil eten mit
Richten un(L an(Leren ZÃ¤umen Zufammen (Len 8raunko lenwalcl. lm l)iluvium bewahren
Moor un(L 'l'orf kichtenrefte. ln (Len ZwifchenZeitlichen Ãœbla erungen, (Lie fehr oft aus
Mooren, wie bei Rue im lZrZgebirge, hlZnach, l)Ã¼mpten, MÃ¶rfc eit in (ler ZchweiZ, Rlinge
bei Cottbus, beftehen, (incl Zapfenrefte, Zamen, blaÃ¤eln, ZweigftÃ¼cke, l-lolZ fehr ut er-
halten. ln gleicher fchÃ¶ner l-:rhaltung fchlieÃŸen (Lie l)iatomeenlager cler LÃ¼ne urger
l*lei(Le, (Lie Zafalttuffe (Ler [ifelvulkane Zapfen un(L Zweigftiicke mit lxlacleln ein. Die
Vulkane cler Eifel fah fchon (Ler (Liluviale Menfch in L'Zitigkeit. Gewaltige hfchenregen
mÃ¶gen l-'ichtenwalÃ¤ungen mit einer einheitlichen Zifchenclecke vollfta'ncLig Zugecleckt
haben. Die groÃŸe lLitZe (Ler Lifche lieÃŸ alles l-lolZ verkohlen. lZs blieben nur l-lohlra'ume
ZurÃ¼ck, (lie von Riefelf'a'ure aus efÃ¼llt wur(Len. l)arum ver-.Lanken wir (Len Zafalttuff-
ablagerungen (Ler Lifel (Lie wun erbarften plaftifchen l-:rhaltungsformen (Ler kichtenrefte.
(infere 'l'anne ift ebenfalls licher fchon walcLbjlcLencLer Zaum in (Ler braunkohlenZeit
gewefen. Vielleicht gehen Zpuren auch noch in entlegenere lirclfchichten ZurÃ¼ck.
liefomLers fchon liegen 'l'annenrefte in (Len l)iatomeenlagern (Ler LÃ¼neburger lLei(Le
begraben. Ruclolf klunclt.
l)ie llluftrirte Zeitun
cLarf nur in (Let Geftalt in (Len Verkehr ebracht wer-Leo, in (Ler fie Zur .Ausgabe gelangt iii.
.Alle ZufenÃ¤ungen re
ktioneller W (incl an (Lie ReÃ¤akrion (Lei-l
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cheinrverte liegen zerbroehen am Boden. GerÃ¼mpel der Weltgefehichte. gefunkene Valuta
in Europas WertfehÃ¤tzung. Aber im Schutthaufen des gewaltigen Zufammenfturzes liegt
UnvergÃ¤ngliches. Dinge von ewiger Bedeutung finden fich darin. und junge Kraft geht keÃ¤
ans Werk. mit der AufrÃ¤umungsarbeit zu beginnen.
Ich erinnere mich eines tiichtigen Mannes. der. vom Felde heimgekehrt. fein GehÃ¶ft in
recht verwahrloftem Zuftand antraf; befonders widerlich erfchien ein Haufen alles mÃ¶glichen
Unrats. hoch angewarhfen in den fiinf Jahren der Verwahrlofung. Die Frauen und alten
MÃ¤nner umftanden ihn mit hilflofen Gefichtern ohne das KraftbewuÃŸtfein. erfolgreich zu-
greifen zu kÃ¶nnen. Der junge Mann aber zog [einen Rock aus. ftÃ¼lpte die HemdÃ¤rmel
hinauf und meinte: ..Da fangen wir einfach an.â€œ Der Bann war gebrochen. die Arbeit
ging vor fich. die Alten und die Weiber griffen werktÃ¤tig ein. und nach unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig
kurzer Zeit hatte das GehÃ¶ft wieder ein fchmuckes Geficht. Diefer Heimgekehrte fei Bei-
fpiel fÃ¼r das heimgekehrte Deutfchland! Dann wird fein Wert fÃ¼r die Kulturwelt wieder
deutlich. und manches ftrahlende Kleinod. das ini Schlamm und Schmutz Ã¶defter Verwahr-
lofung unfcheinbar geworden. leuchtet auf zum Erftaunen und zur Freude. Denn die Welt
braucht uns zu ihrem Fortbeftehen. wie wir fie brauchen; weder Europa noch die anderen
LÃ¤nder find entwicklungsfÃ¤hig ohne lebendige Weehfelwirkung unter den VÃ¶lkern. mag auch
auf kurze auer das Ausfihalten eines Gliedes dem KÃ¶rper des Ganzen ziemlich un-
fchÃ¤dlich fein.
Alfo fangen wir an. das bleibende Wertvolle
aus unferem Befitz zu putzen und gÃ¼nftig zur
Swau zu ftellen; fuehen wir auch die keimfÃ¤higen
KÃ¶rner fÃ¼r kÃ¼nftige Saat und lefen fie fÃ¤uber- â€œ .
rÂ» â€ž_-
[ich aus. eine Arbeit. die ebenfalls jahrelang
verfÃ¤umt wurde und manches Unkraut empor-
fchieÃŸen lieÃŸ.
Da wird als erftes Kleinod eine Erinnerung
zutage kommen. die fruchtbar ausgeftaltet werden
muÃŸ und ein Symbol bilden wird fÃ¼r alles
kÃ¼nftige Weltwirken unferer Nation. ..Wir alle.
fo viele wir find. und wo wir fein mÃ¶gen."
fchrieb der franzÃ¶fifche Gelehrte Renan im
Jahre 1872 einem deutfchen Freund. ..fchulden
dem mÃ¤chtigen. geiftvollen und tieffinnenden
deutfchen Volk fehr viel. Es hat uns durch
Goethe den Wert des Gedankens. durch Humboldt
und Herder den Glauben an die Menfwheit und
durch Schiller die Macht ethifeher Weltanfrhauung
gelehrt." Aber Renan endet den Brief mit dem
wehmiitigen Bekenntnis. daÃŸ diefe geiftig fittlirhe
Herrfihaft unterging. als eine verÃ¤nderte Welt-
anfthauung aus blutiger Saat hervorgebrochen
fei. Nur die Weltanfchauung der klaffifchen
Zeit. dem Ã¤uÃŸeren Fortfchritt der Menfchheit
entfpreehend wiffenfchaftlieh neu gebaut. kann mit
langfam ficherer Arbeit das Vertrauen wieder-
gewinnen. das wir im Rate der VÃ¶lker verloren
haben. Vertrauen ift zart wie jene GlÃ¤fer von
unerhÃ¶rter Koftbarkeit. die bei leifer BerÃ¼hrung
wie Mufik klingen. aber einen Sprung be-
kommen bei jeder ungefchickten Hantierung. und
Vertrauen muÃŸ wieder von Grund aus erneuert
werden. wenn es einen Sprung bekommen hat.
Dasjenige in uns ift aber vollftÃ¤ndig in Scherben
gegangen, Warum. kann hier nicht erÃ¶rtert wer-
den; man hat fich mit der Tatfache abzufinden.
Jedoch das Wiedergewinnen diefer Koftbar-
keit. das an die Spitze aller JahreswÃ¼nfche ge-
ftellt fei. lÃ¤ÃŸt fich bei jedem einzelnen in unab-
lÃ¤ffiger Arbeit beginnen und wird dann durch
die Menge der einzelnen VertrauenswÃ¼rdigen
den guten Glauben an das Gefamtvolk weit
hinaustragen. Ohne diefen guten Glauben
bleiben wir in der Kulturwelt bedeutungslos
trotz Ã¤uÃŸerlicher. vielleicht da und dort errungener
Erfolge. -
Erinnerungen und Lebensideale knÃ¼pfen fich
an die innere Welt des Wiffens und DiÃ¤ztens.
die von den dauernd wirkenden Taten des Geiftes
gefchaffen und verklÃ¤rt wird. In diefer Welt
find die fÃ¼hrenden Deutfehen vorzugsweife
heimifch gewefen und mÃ¼ffen es wieder werden.
Die Neigung. uns in den eigenen Geift zu ver-
fenken und den unerfchlvffenen Reichtum zu er-
fchlieÃŸen. gilt es. im Sinne Schillers. Humboldts
und Goethes wiederzugewinnen. Sieht man die
Erzbilder der ftillen MÃ¤nner. die einft in fihwerer
Zeit GroÃŸes fchufen. lieft man die Werke. in
denen fich ihr Ewiges auffpeicherte. wird jener
Geift der Liebe erwaehen. der allein aufrichten.
neubilden. wiedergebÃ¤ren kann. Er allein be-
fruchtet. Alles andere. das wichtig von Tag zu
Tag gewÃ¤lzt wird und die fogenannten mate-
riellen Grundlagen bildet. ift nichts. wenn es
jener Geift nicht belebt.. den wir in ein Symbol faffen mÃ¼ffen. um ihn greifen zu
konnenâ€ž Deshalb muÃŸ in unferem neuen Staatswefen das geiftige Element nicht nur
tatkrÃ¤ftig mitwirken. fondern auch im Symbol der einftigen klaffifehen Zeit zum deut-
lichen Ausdruck kommen fÃ¼r die beunruhigten Seelen zu Haufe und die ablehnenden
Feinde ringsum in der Welt.
:.-
.ie->-
Im geiftigen- Gebiet zunÃ¤ehft eine gute Stellung zu erwerben. wird uns niemand ver-'
wehren. Auf diefe Weife dem Volk der â€žDenker und Dichterâ€œ - ein Name. den uns im
neunzehnten Jahrhundert" die EnglÃ¤nder gegeben - verlorene Sympathien zu erneuen. ift
zwar nicht leicht. aber moglich. Wir dÃ¼rfen nicht vergeffen. daÃŸ unfer zufammengebrochenes.
dem Materialismus verfallenes Svftem den Namen des Dichters und Denkers als den eines
blÃ¶den TrÃ¤umers Ã¼berall ins LÃ¤eherliehe rÃ¼ckte und die Pfeiler des gefamten inneren Dafeins.
Recht und Vertrauen. auÃŸerdem untergrub, GewiÃŸ. wir miiffen jetzt als die Befiegten und
Hilflofen viel Unrecht erleiden. aber es wird uns ftÃ¤rken zu der groÃŸen. weltbedeutenden
Aufgabe einer Wiederbelebung von Recht und Vertrauen, Den Anfang diefer Symphonie
- ich mÃ¶chte an Beethovens Reunte am diesmaligen Jahreswechfel erinnern - fpielen wir
am_beften. wenn wir das Gute. das in uns wohnt an ReehtsbewuÃŸtfein. SchÃ¶nheitsliebe.
FleiÃŸ und Erfindungslraft. ohne Pole und Vermeffenheit ins rechte Licht ftellen und an die
groÃŸe Tradition* der Klaffiker fowohl geiftig als auch ethifch anknÃ¼pfen. Was der Geift Zelle
an Zelle organifch aufbaut. lÃ¤ÃŸt fich nicht zerftÃ¶ren. wenn ihm auch da und dort ein StÃ¼ck
abgefchlagen wird _oder die Luft abgefperrt ift. Es vollendet fein Wachstum auch unter den
ungÃ¼nftigften Umftcindem Die Zeiten eines fruchtbaren Zufammenwirkens der VÃ¶lker kommen
nicht fo rafch und plÃ¶tzlich. wie fie abgeriffen wurden. deshalb ift die innere Vorbereitung
jedes einzelnen - wie jedes Inftruments und jeder Stimme im Orchefter einer europÃ¤ifrhen
Symphonie - forgfÃ¤ltig durchzubilden.
_ Um in Deutfchland einer kÃ¼nftigen erfprieÃŸlichen Wirkung nach auÃŸen auf geiftigcm Ge-
biet gewacbfen zu fein. gilt es. fich in Wiffenfchaft. Literatur und Kunft rechtzeitig ent-
lauÃ¶sWert fÃ¼r dieKulturw
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Standbild Goethes fÃ¼r den Mufeumsneubau in Wiesbaden.
Modelliert von Profeffor Hermann Hahn in Miinchen.
Naeh einer Sonderauknahme fÃ¼r die Leipziger ..Illuftrirte Zeitung" von Zofepb Schwert'. MÃ¼nchen.
Die etwa Af, in hohe Granitfigur folk einen plaftifrben Schmuck der Faffadc des von Profeffor
Theodor Fifeher erbauten Mufeums bilden.
fprewend einzuftellen. Dazu muÃŸ unfere geiftige Welt Beziehungen naeh auÃŸen wieder
anfpinnen. nieht mit gekrÃ¼mmtem RÃ¼cken. aber auch niwt mit dem einftigen Ã¼berlegenen
Larheln. fondern mit einer gefunden NatÃ¼rlichkeit. wie ich fie da und dort bei unferer Jugend
fich bilden fehe.
Ãœberlaffen wir *Ã¼berhaupt manches der Jugend. die Zeit hat ihr die beften Jahre ge-
nommen.- laffen wir Kraft und Initiative ihrem Beftreben. denn fie ift es. die fich fÃ¼r die
Zukunft im europÃ¤ifchen Haus einrichten muÃŸ. In ihr fchlummert Deutfehlands Wert fÃ¼r
die Welt. er muÃŸ nur geweckt und befruchtet werden. Deshalb habe ich das klaffifehe
Symbol in den Vordergrund der Betrachtung gezogen.
_Unfere geographifehe Lage. die Art unferes Bodens und der BevÃ¶lkerungsfwicbten.
weift in der Weltwirtfchaft auf das â€žVerarbeiten" hin. Das will fagen. dureh FleiÃŸ
und Wiffen. Weiterdeuten und Erfinden aus dem Rohftoff oder dem Halbproduft ein
..Fertigfabrikatâ€œ *zu erzielen. Mir fcheint auch in bezug auf geiftige Aufgaben. wie es
die Gefchuhte zeigt. ein Weiterdenken. ein Fertigdenken der Wert deutfcher Geiftesarbeit
n.
Was die franzÃ¶fifche AufklÃ¤rung vorbereitete wurde in Deutfchland zu Ende gedacht;
was die Romantik Europas trÃ¤umte. fand in Wagners Mufik feine Befreiung. und
wenn auch heute die Tonwellen. die einft erfolgreich in allen zivilifierten StÃ¤dten gehÃ¶rt
wurden. noch Pfiff und SchmÃ¤hung finden.
fo wird auch diefe Woge des affes ebben und
vielleicht zuerft im Reigen der Ã¼nfte die Mufik
eine VerfÃ¶hnung anklingen von Volk zu Volk.
wie fie Deutledlands Geltung iin Bereich der
MÃ¤chte zur Vvrausfetzung hat. Ift nicht in
warmen SommernÃ¤chten von SchÃ¼tzengraben zu
SchÃ¼ÃŸengraben mehr als einmal eine Melodie
grÃ¼ÃŸend hin- und hergegangen? Wenn deutfehes
GemÃ¼t. an das man einft glaubte. und das man
liebte. tief erlebt aus kÃ¼nftlerifrher Offenbarung
zur Welt fpriibt. wird es wiedererwaehtem Ver-
ftÃ¤ndnis und langfamer Anerkennung begegnen.
Die Wiffenfchaft hat fich auf beiden Seiten
einer ftarken Betonung des Feindlichen be-
fleiÃŸigt; da ift es fchwer. aber niÃ¤zt unmÃ¶glich.
von Forfeher zu Forfiher wiederanzuknÃ¼pfen. und
wenn es die innerpolitifihen (namentlich finan-
ziellen) VerbÃ¤ltniffe geftatten. daÃŸ der Ge-
lehrte in ftiller. ungeftÃ¶rter Arbeit weiterfchafft.
fo kann er ideelle Werte hervorbringen. die
feine TÃ¤tigkeit zu einer international wertvollen
und gefchÃ¤tzten ftempeln. Man wird ihn auf-
[when mÃ¼ffen. indem nationale Vorurteile bei-
feitegefchoben werden. und wenn der erfte Kon-
greÃŸ feine Pforten Ã¶ffnet. zeigt fich aufs neue
die BerufsÃ¤hnliihkeit aller GelehrtenkÃ¶pfe. mÃ¶gen
fie aus Oft oder Weft ftammen; Ã„rzte. Natur-
forfcher. Juriften haben immer ein Gemein-
fames im Wefen. das eine AnnÃ¤herung felbft
unter ungÃ¼nftigften ZuftÃ¤nden erleichtert. Auf-
bauende Arbeit fÃ¼hrt zueinander. ZerftÃ¶rung
trennt.
Vielen mag in diefeni Zufammenbang der
Dinge als wichtigftes Mittel. Deutfchlands Wert
zu ftÃ¤rken. die Induftrie erfrheinen oder der
Handel. die als Ã¤uÃŸere Zeichen einftiger
GrÃ¶ÃŸe einen rafchen Siegeszug durch die ganze
Welt erlebten. Niemand wird fie unterfehÃ¤tzen
und ihre Bedeutung fchmÃ¤lern wollen. der bei
allem Idealismus praktifÃ¶o denkt. Aber fie be-
dÃ¼rfen jenes geheimnisvollen Spiels der KrÃ¤fte.
das im Geifte waltet und ganz allein imftande
ift. das verlorene Vertrauen neu zu gewinnen.
Die Welt des Handels und der Induftrie ift
auf Treu und Glauben gebaut'. fie bedarf als
Unterlage - wie es die Gefetzlichkeit der alten
romantifehen GÃ¶tter Germanicns vorausfetzte
der VertrÃ¤ge. an denen unter allen Um-
ftÃ¤nden feftzuhalten ift, Wenn -man drauÃŸen
einfieht. daÃŸ der Deutfche oertragsfÃ¤hig ift und
alfv Vertrauen auslÃ¶fen kann. Ã¶ffnet fich die
Welt dem. was er zu geben vermag. und was
er zu leiften gewillt ift.
Im verfloffenen Jahre ioar unter Staats-
wefen wie unfer VvlkskÃ¶rper krank; fie lagen
im Wundfieber und mangelten jeder Leiftungs-
fÃ¤higkeit. Das wird der Einfichtige Ã¼berall be-
greifen und zum MaÃŸftab feiner WertfehÃ¤tzung
nicht den Sturz. fondern den Aufftieg nehmen.
Was im neunzehnten und ani Anfang des zwan-
zigften Jahrhunderts bei uns an pofitiven GÃ¼tern
gefibaffen wurde. ift nicht verloren. wenn wir
es mit dem neuen alten Geift befeelen und
der Welt mit der ficheren Anmut innerer Kraft
Ã¼berreichen.
Wer gibt uns aber diefe innere Kraft. die fichere Anmut verleiht? - Nur das
PerfÃ¶nliche. das in jedem einzelnen fich zu hÃ¶wfter BlÃ¼te entfaltet. nur_ der indivi-
duelle Wert. den jeder MenfÃ¤) fÃ¼r fich als freie Gabe ins Vaterland einbringt. Es
wird jetzt fehr viel Fichte zitiert. meift miÃŸoerftanden und von angriffsluftiger Staats-
glÃ¤ubigkeit erfÃ¼llt. Uni meine Forderung zu beftÃ¤rken. mÃ¶chte auch ich ihn als Kron-
zeugen mit einem feiner beften SÃ¤tze anrufen: ..Aus allem geht hervor. daÃŸ der Staat
als bloÃŸes Regiment des im gewÃ¶hnlichen friedlichen Gange fortfchreitenden menfib-
lichen Lebens nicht Feftes und fÃ¼r fich felbft Seiendes. fondern daÃŸ es bloÃŸ das Mittel
ift fÃ¼r den hÃ¶heren Zweck der ewig gleichmÃ¤ÃŸig fortgehenden Ausbildung des rein Menfch-
lichen in diefer Nation.â€œ * - â€œ
Auf das rein Menfchlicbe kommt es an, Es triumphiert fiblieÃŸlich Ã¼ber alles KÃ¼nft.
liche und Verfchlagene. Ã¼ber HaÃŸ und Verachtung. weil es von der Liebe getragen ift und
feinen Ausdruck im RatÃ¼rlichen findet. Goethe hat Wert und Stolz unferer Zukunft darin
gefehen. daÃŸ er die Weltftellung der Deutfcben begrÃ¼ndete. ..weil fie Individuen find". Mir
der Pflege oder dem Aufgeben diefer GrÃ¶ÃŸe fteht und fÃ¤llt unfere Zukunft. Wenn wir
vermeiden. in der Maffe blÃ¶de und reftlos aufzugehen. haben wir keinen Grund. an der
Zukunft zu verzweifeln. denn fie liegt in uns. und den Wert. mit dem die anderen Denkfeh-
land einfrhÃ¤tzen. verleihen wir uns felbft, f
Durih Wiffenfwaft. Kunft. Literatur und Technik find wir in der Lage. von innen
heraus. geiftig begrÃ¼ndet und durch geiftige Arbeit gefchaffen. auf das TrÃ¼mmerfeld
einen neuen Reichtum zu ftellen. an dem die Welt nicht achtlos vorÃ¼bergehen wird.
Mit edler Befcheidenheit. wie fie allein der Stolz des Vertrauenswerten bietet. .fei
darauf hingewiefen ohne AufdrÃ¤ngen. und die Zeit wird dem deutfchen Individuum - nicht
aber der deutfchen ungeklÃ¤rt gÃ¤renden Maffe - nach Verdienft entgegenkommen. Wenn
WaffenlÃ¤rm und prahlerifcbe Rede verftummen. zeigen Geift. Herz und Hand Deutfch-
lands wahren Wert im Reiche der Menfcbheit.
K..."-
x4
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von Kugler. Burckhardt
und LÃ¼bke begonnenen
..Gefrhichte der neueren
Baukunftâ€œ fÃ¼r fein Spe-
zialgebiet fchrieb. Und
felbft diefe fiaunenswerte
Vielfeitigleii erfchÃ¶pft die
Arbeitskraft und Arbeits-
freude wie auch die FÃ¼lle
des Wiffens und die
FÃ¼lle der geiftigen Inter-
effen diefes auÃŸerordent-
lichen Mannes noch nicht.
Er ift einer der berufen-
ften Pfleger und FÃ¶r-
derer des heiniatkiinft-
lerifchen Gedankens. er
dient begeiftert und be-
geifternd der Kultur-
gefrhichte unferes Volles.
und er ift gegebenen-
falls auch bereit und -
als fei es fein Amt-
berufen. zu irgendwelchen
Fragen des Tagrs Stel-
lung zu nehmen. Es gibt -
fozulagen kein Gebiet Gmleppe *ZR-mal
geiï¬igen Schaffenfâ€ž da5 der neue [Gweizeriithc BundesprÃ¤fidenl fÃ¼r
ihn nicht feflcltF auf dem 1920. bisher Chef des Finanzdepartements im
er nicht zu Haufe m- in Bundesrat. dem er' als Vertreter des Kantons
dem er nicht Bedeut- Tell-n angeboï¬'
fames leiften wÃ¼rde.
Q . . . . . . _ . â€ž . . wenn er fich ibm mit folcher Abficht zuwendet.
Vom Detnokrattfchen Parteitag tn Leipzig (13. bis 15. Dezember), Die EroffnungsftÃŸung im Ein Wunder iï¬ das nicht,
Er ftammt aus einer hervorragend
GroÃŸen Saale des Zoologifchen Gartens. Auf der BÃ¼hne der Tifch des Parteivorftandes, gemigm Famiï¬e_ An [einetWiege â€žundâ€œ. WWW. alle MUM_
Cornelius / Von Willy Doenges. Dresden.
,7 '
*B
t. .-L-*S* 'W-
OLF ie*- " , x
nur-Ins*:-
, "W -
. EQ* -
* - ..
-.. .
Das am 7. Dezember auf dem MÃ¼nchener
Waldfriedhof enthÃ¼llte Grabdenkmal fÃ¼r
Frank Wedekind. eine SchÃ¶pfung des Bild-
hauers Benno Elkan in Frankfurt a. M.
l)r. Sven v. Hedin.
Prof. l)r. o. A. Danielsfon.
Wenn man die Namen der fÃ¼h-
renden MÃ¤nncr innerhalb der
deutfchen Kunftwiffenfchaft der
Gegenwart nennt. fo darf der Cor-
nelius Gurlitts. des Dresdner Ge-
lehrten. der am 1, Januar 1920
fiebzig Jahre alt wird. nicht fehlen.
Za. er fteht - wenigftens foweit
die Baukunft im befonderen in
Frage kommt - mit in erfter
Linie. Gurlitt ift. vom fechzebnten
Heft an. der Bearbeiter des groÃŸen.
von Sterhe begonnenen Znoentari-
fationswerles ..Befrhreibende Dar-
ftellung der Bau- und Kunftdenl-
mÃ¤ler Sachlens". einer Arbeit. die
allein ein volles Gelehrtcnleben
auszufÃ¼llen vermag; aber darÃ¼ber
hinaus hat er feiner Wifienfchaft
auch noch bedeuilame Werte Ã¼ber
die Bautunft Franireichs und
Spaniens und der TÃ¼rkei ae-
fchcnkt, Und nicht genug diefes
Reichtums an gelehrter Kunitbetrach-
tung auf feinem ganz befonderen
Gebiete. hat er auch die KÃ¼nft-
gefchichte im allgemeinen und cbenfo
die Gefchichte des Kunftgewerbes
durch wertvolle Arbeiten bereichert.
Seine ..Gefchichte der Kunftâ€œ. die
im Jahre 1902 erfchien. ift fÃ¼r die
Kunftbetrachtung im allgemeinen
ein ebenfo unentbehrliches Hilfs-
mittel wie fcin Buch ..Im BÃ¼rger-
haufeâ€œ fiir die Betrachtung des
Kunftgewerbes oder wie das groÃŸe
Werk ..Gefchichte dcs Barockftils.
des Rokokos und des Klaffizis-
musâ€œ, das cr als Forlfefzung dcr
Prof. l)r. Rudolf KiellÃ¤n.
Sein Vater war der ausgezeichnete Landfohaftsmaler Louis Gurlitt.
der eine Onkel. nach dem er den Vornamen Cornelius trÃ¤gt. der hoch-begabte Altonaer
Drganift. der andere. Emanuel. ein nicht minder talentierter Dichter. Geboren wurde
Cornelius Gurlitt in Niiapwitz in Sarhfen.
Sein erftes Studium galt der Architektur. dem er fich in Berlin. Stuttgart und
Dresden widmete; dann aber gewann die Kunftwiiienitbaft Macht Ã¼ber ihn. und er wandte
fich nach ausgedehnten kunftwiï¬‚enfmaftlichen Reifen durch Europa von der Praxis der
Baukunft ab und zunÃ¤chft deren Theorie. fpÃ¤ter auch noch der Kunft im allgemeinen
und dem Kunftgeroerbe zu. Seine akademifche LehrtÃ¤tigkeit begann er - nach mehr-
jÃ¤hriger Affiftentenarbeit am Dresdner Kunftgewerbetnufeum (1879 bis 1887) - im Jahre
1889 an der Tcrhnifchen Hochfchule in Berlin. oon wo er im Jahre 1893 als Profeffor
an die Technifche HochfrhuleJin Dresden berufen wurde. Er gehÃ¶rt noch heute zu den
Zierden diefer Anftalt.
Banden Hungerkrawallen in Innsbruck (4. bis 6. Dezember): Das zerftÃ¶rtc
Cafe' Lehner (Seitenanficht).
l)r. Heinrich Lilienfein.
Prof, l)r. Cornelius Gurlitt.
SloÃ¤holm. der berÃ¼hmte Foriadungsreifende.
der in das unbekannte Zentralaficn und
Tibet drang. wurde bei der 500-Jaht-Feier
der Univerï¬tcit Roitoct zum Ehrendoktor-
een-inn'.
Lebrilubls fÃ¼r grietbiicbc
Sprache und Literatur an der UniveriitÃ¤t
llpfala. wurde bei der 500- ahr-Feier der
Univerï¬tÃ¤t Roitoa zum Ehren oktor ernannt
Vertreter der Staatswiflcnfchaft und Sta-
de( 500-Zabr-Feier der iknioerfitÃ¤t Noftoa
zum Ehrendoktor ernannt.
bekannter Berliner Romanhhriftiteller und 'On-Ing. 11.12.. Grbeitncr Hofrat. der htt-
tiftii an der UnioerfitÃ¤t llpfala. wurde bei Dramatiker. wurde zum Generalfctrcttir oorragende Kunfthiitoriker an der Techniftdcn
der Deutichen Smilleritiitung in Weimar Studien-ie in Dresden. begeht am 1. Ja-
gewÃ¤hlt. nuar [einen 70. Geburtstag. (Hofovot.
Hahn Nacht., Dresden.)



Albert Baffernrann ale Wilhelm Tell
.n der AuffÃ¼hrung des Berliner Staatetdealers, dein er leit kurze-n angehÃ¶rt.
(Pool. Zander 8x LnbilÃ¤d. Berlin.)
Friedrich Kaofrler als GÃ¶tz. Helene Fehdmer alr- GÃ¶nene Frou Elilabeth.
Goethes â€žGÃ¶tz .von Berlichingenâ€œ auf der Berliner VolksbÃ¼hne, (1.101. Zander e 2mm, een...
Schiller-5 â€žWilhelm Tellâ€œ im Berliner Staatstheater in der Neueinftudierung durch den neuen Intendanten Leopold JeÃŸner am 1:2. Dezember: Der
Schwur auf dem Rutll. 8m Vordergrund: Theodor Becker als Melchthal. (um Zander wenn. Berlin.)
WÃ¤hrend der AuffÃ¼hrung lanr er. zu hÃ¤lilimen Slandnllzenen, die [ich in der Hauotlarhe gegen die oerbliiï¬ende Inlzenierung Z eine die Breite der BÃ¼hne iiillende Freitreppe -- riiblelen.
Maria Fein alr- Elcltrn. Alexander MoiÃ¼i alr- Oreltev.
Von der AuffÃ¼hrung der â€žOreftieâ€œ des Ã„lchhlos in Max Reinhardt!: GroÃŸemSÃ–aulpielhaug in Berlin: Die TrÃ¤ger der Hauptrollen. Who'. Oerlel,Berlin*Seb;.1ebcrn.p
Agnes Straub ale KlotÃ¤innellra.
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Spitzbergen als norwegifcher Befitz. / Bon FRewius.
achdem Spitzbergenz einft der Schauplatz berÃ¼hmter For-
fchungsexpedittonen und jetzt Wirkungsfeld induftrieller
Unternehmungenz Jahrhunderte hindurch ein herrenlofes Land
gewefem foll es nunmehr laut BefehluÃŸ der Friedenskonferenz
der Oberhoheit Norwegens unterftellt werdenz und Norwegen
felbft hat feine Zuftimmung hierzu erklÃ¤rt. Mit Eintritt
des neuen VerhÃ¤ltniffes greifen in Spitzbergen rechtliche
ZuftÃ¤nde Platzt wie fie fchon feit Jahren als wÃ¼nfchenstoert
erachtet und durch internationale diplomatifche Konferenzen
vorbereitet worden find.
Die wirtfchaftliehe Bedeutung des Ãœberganges Spitzbergens
an Norwegen ift nicht gering anzufchlagenz denn die Kohlen-
reichtiimer, die Spitzbergen fo Ã¼beraus
wertvoll machen, und deren Abbau
Gletfcherkanten in 30 bis 50 m HÃ¶he und in Breiten bis
zu 10 lern hinziehen.
An der Weftkiifte Spitzbergens fchafft jedoch der Golf-
ftromz von dem ein AuslÃ¤ufer bis zum Polareis geht, im
Sommer klimatifche VerhÃ¤ltniffet die an den gefchÃ¼tzt liegen-
den Gebieten in den Fjorden eine erftaunlich reichhaltige und
farbenprÃ¤thtige Vegetation erftehen laffen. Am reithften tritt
die Pflanzenwelt an den GebirgsabhÃ¤ngen zutage. an denen
die SeeoÃ¶gel niften. So wÃ¤chft z. B. in der Kreuzbucht -
im nÃ¶rdlicheren Teil der WeftkÃ¼fte - am FuÃŸe des Gebirges
zu Taufenden der weiÃŸe Steinbrech. Dann kommen reich*
blÃ¼hende GrÃ¤ferarten, die mitunter fÃ¶rmliche Wiefen mit
meterhohem Gras bilden. Weiter aufwÃ¤rts wachfen groÃŸe
Mengen von Alpenhorntraut. und unter den AbhÃ¤ngen fteht
der zweinarbige SÃ¤uerling. Am beroorragendften in bo-
tanifcher Beziehung ift jedoch der ungefÃ¤hr in der Mitte der
Weftkiifte liegendeâ€ž tief ins Land dringende Eisfjordz too
hundertdreiundzwanzig der hundertfÃ¼nfundzwanzig fpitzber-
gifÃ¤zen Pflanzenarten zu finden find. Hier gibt es eisfreie
TÃ¤lerz wo fich die Vegetation Ã¼ber grÃ¶ÃŸere zufammenhÃ¤ngende
Gegenden erftretktz und an befonders begÃ¼nftigtenz von Vogel-
fwaren gediingten AbhÃ¤ngen entwickelt fich unter der Ein-
wirkung der mittags faft fenkretht fallenden Sonnenftrahlen
eine geradezu Ã¼ppige Vegetation. Wahre SehenswÃ¼rdigkeiten
bilden die Vertreter des Waldest die
am Boden entlang kriechende Zwerg-
den bemerkenswerteften Vorgang in
der Entwialungsgefwichte der Infel-
gruppe bildet, werden jetzt haupt-
fÃ¤ehlieh von norwegifchen Gefell-
fchaften ausgebeutet. Die amerikani-
fche Kohlengewinnungâ€ž die bis zum
Kriege in groÃŸem Umfang an der
Adoentbai dor fich ging, hat auf-
gehÃ¶rt und ift von Norwegern iiber-
nommen worden.
Zn frÃ¼heren Zeiten Ã¼bte Spitz-
bergen durch feinen Tierreichtum grÃ¶ÃŸte
Anziehungskraft auf die oerfehiedenen
Nationen ausâ€ž vor allem durch den
Walfifrhfang, der hier eine Glanzzeit
ohnegleithen erlebte. Er begann im
fiebzehnten Jahrhundertt etliche Zeit
nach der Entdeckung Spitzbergens durch
den hollÃ¤ndifrhen Schiffer Barentst
der einen Seeweg naÃ¤z China fuchte,
und lockte zuerft HollÃ¤nder und Eng-
lÃ¤nder, dann Hanfeatenz DÃ¤nent Bas-
ken ufw, an. Jahrelang fanden fich in
der Fangzeit gewaltige Mengen Wal-
filchfangfchiffe bei der fpitzbergifthen
Weftkiifte eint wo allmÃ¤hlich fÃ¶rmliche
Kolonien erftanden, BerÃ¼hmt war be-
fonders Smerenbergt der Hauptfitz der
hollÃ¤ndifchen WalfifchfÃ¤nger. Nicht
weit von Smerenberg hatten die Han-
featen ihre Stationz worauf noch die
geographifehe Bezeichnung Hamburger
Bai hindeutet.
Nachdem der Walfifchreirhtum gegen
Ende des achtzehnten Jahrhunderts
verfiegt wart kamen die kleineren Tiere-
Walroffe und Nobbem an die Reihe.
Mit deren Fang befaÃŸten fich nament-
lich die Nuffenz die rnit ihren frhwer-
fÃ¤lligen Fahrzeugen von Archangel
kamen und Ã¼berall an den fpitzbergi-
feben KÃ¼ften ihre HolzhÃ¼tten errichteten,
die als â€žNuf'fenhÃ¼ttenâ€œ bekannt und
zum Teil noch vorhanden find.
Als Forfchungsfeld nimmt Spitz-
bergen einen heroorragenden Platz ein.
Nachdem die Schweden Torell und
NordenfkfÃ¶ld in den fechziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts die wiffen-
fthaftliehe Erforfchung diefes Polar-
landes in glÃ¤nzender Weife eingeleitet
hatten, war das Land unausgefetzt
der Schauplatz weiterer Expeditionen-
namentlich fehwedifcher. In neuerer
Zeit hat hierbei jedoch auch Norwegen
durch die geologifchen Expeditionen von
Gunnar Holmfenz Staxrud und Hoel
fowie durch die groÃŸen Expeditionen
von Jfachfen einen bedeutenden Einfatz
geleiftet. Vor allem fiir Geologen ift
Spitzbergen ein Ã¼beraus dankbares
Forfthungsfeldz und die groÃŸartigen
Funde an Verfteinerungent die gemacht Ã–
wurdenz geben ein klares Bild von den
VerÃ¤nderungen, die in der Arktis im
Wet-hie( von tropifcher Natur bis zur
Eiswiifte vor fich gegangen find. Jetzt
liegt das Innere Ã¼berwiegend unter
einer mÃ¤chtigen, Hunderte von Metern
ftarken EisdeÃ¤e begrabenz die fich nach
birke* und die Polarweide, die fiel)
ebenfalls nur wenige Zentimeter erhebt.
Seit vielen Jahren bot die Tier-
welt Spitzbergens den norwegifchen
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Fangleuten Gelegenheitz in jedem Jahr
Fangexpeditionen auszufÃ¼hrenx um
Jagd auf Walroffe, EisbÃ¤ren, wilde
Nenntiere, FÃ¼chfe ufro. zu betreiben.
Diele Fangexpeditionen wurden haupt-
fÃ¤ehlieh in Hammerfeft und TromsÃ¶
ausgerÃ¼ftet und umfaÃŸten drei bis fechs
Mannâ€ž die auch hÃ¤ufig den Winter
hindurch auf Spitzbergen zubrachtem
um welche Jahreszeit die Jagd auf
Pelztiere am ergiebigften wan fich aber
auch oft gefÃ¤hrlich geftaltete. Denn
in der Regel waren die Fangleute nur
fehr mangelhaft ausgeriiftetz und fie
muÃŸten in HÃ¼tten haufenz die aus
dÃ¼nnen Planken beftanden. Neuer-
dings ift jedoch die JagdtÃ¤tigkeit in-
folge der ftarken Verminderung der
Tierwelt bedeutungslos geworden. Um
fo reicheren Erfatz bieten die gewaltigen
Kohlenfelder am Eisfjord, die von
groÃŸen norwegifchen Gefellfchaften aus-
gebeutet werden und kÃ¼nftig nachdem
nun in Spitzbergen rechtliche VerhÃ¤lt-
niffe Platz greifen. zu noch ftÃ¤rkerer
Bearbeitung AnlaÃŸ geben dÃ¼rftenz wie
dies auch bereits geplant ift. Schon
die Kohlennot und befonders die
Schwierigkeih Zufuhren von anderen
LÃ¤ndern zu erhaltenz zwingt zu einer
mÃ¶glirhften Ausnutzung der Stein-
kohlen in Spitzbergenz wo Ã¼brigens
auch die Schweden einen lebhaften
Kohlenabbau begonnen haben, nÃ¤m-
lich am Glockenfund. Neuerdings war
viel von den gewaltigen Eifenerzfeldern
die Rede, die von einer englifehen Expe-
dition an der Neeherthebai am Glocken-
fund entdeckt worden find, und die nach
englifrhen Angaben genÃ¼gen wÃ¼rden-
um ganz Europa mit Eifen zu ber-
forgen. Naeh ErklÃ¤rungen fehwedifcher
und norwegifwer Fachleute ift jedoÃ¤z
diefes Eifenerzz das tchon frÃ¼her Gegen-
ftand der Unterfuchung durch fkandina-
vifche Expeditionen war, vÃ¶llig wertlos.
Vorausfiebtlirh erweift fich der neue
ftaatliehe Zuftand Spitzbergens fÃ¼r alle
Nationem die dort Intereffen wahr-
zunehmen haben, als fÃ¶rderlich. Der bis-
herige Prioatbefitz bleibt unangetaftett
und fremde Unternehmungsluft kann fick)
dort oben auch in Zukunft betÃ¤tigen.
Was Deutfchland betrifftz fo befanden
fich frÃ¼her kohlenfÃ¼hrende Gebiete an
der KÃ¶nigsbai in deutfchen HÃ¤ndem
dÃ¼rften aber wÃ¤hrend des Krieges von
den EnglÃ¤ndern in Vefchlag genommen
worden feinz und am Ebeltofthafen in
der Kreuzbueht liegt eine deutfche
wiffenfchaftliwe Station, die feinerzeit
auf Veranlaffung des Profeffors Herge-
fell zuftande gekommen war und hoffent-
[ich fpÃ¤ter von neuem die Forfchungs-
arbeit fortfetzen kann, zu der die Arktis
den Kiiften zu mittels der Gletfeber den
Weg zum Meere bahntz wo fich die
Ãœberfitbtskarte von Spitzbergen.
Tine Kolonie in der Adoentbai.
fo reiche Gelegenheit bietet, Gegen-
wÃ¤rtig ift die Station unbrauchbart da
fie von den EnglÃ¤ndern zerftÃ¶rt wurde,
Gletfcher an der Kreuzburht.



D81? lDiZÃœiZiKiZCiLiK/lllZD.
[Lib] [LDWOKlZ'l'lZCl-[LK
(l0. ?Uta-tung.)
Die Dmrabmung un(L .Abgesebiossenbeit (Ler einaeinen Niesen trug niebt
unwesentiieb (Laru bei, (LaÃŸ [Zauer un(L Zobn, [-iaustoebter un(L Dienst-
magcL, l(neebt un(L 'l'ageiÃ¶bner gern (larauf arbeiteten. in (Liesem _iabre
[Latten sie (Las Kuseinanclersebiagen un(L NencLen, (Las Zusammenbarken
un(L KufiacLen aber beinabe satt bekommen. Zebon friib am Morgen,
naebcLern (Las blieb gemoiken, [(ammer un(L Ztube gereinigt, [(iiebe un(L
8te!! in ()r(Lnung gebraebt worclen waren, ging es mit [-iarke un(L [7riib-
stiieksbiincLel binaus naeb (Len Niesen. in (Len ersten ZtuncLen lieÃŸ man
sieb (Lie Arbeit gern gefallen, war sie fiir maneben eine i..ust; stieg aber
(Labeim (Las 'l'bermometer auf (LreiiIig (iracl, un(L (Lie Zonne prallte auf
(Lie [-ieumaeber in i-iemcL un(L [-[ose, in [(attunroek un(L (LÃ¶nner Dntertaiiie
berniecLer, (Lann 'erslummte (Lie Dnterbaltung, Sang un(L [Ic-,wegungen
wur(Len sei-.wer un(L trage, un(L man sebaffte nur (Larum weiter, weil (Lie
pfiiebt es erbeisebte, Vier, fiinf, seebs bobe l-'ucLer wurcLen an einem
einaigen 'i'age 'on [Laustoebter ocler (iroÃ¶magcl geia(Len uncl ibnen oieie
bunclert .Sami-oil l-ieu 'on bauer, Zobn un(L [(neebt Zum Verpacken mit
(Ler k'orke naeb oben gereiebt. ZwisebencLureb, am spÃ¤ten ÃœbencL ocLer in
aller i-ierrgottsfriibe muÃŸten (Lann (Lie [-ieumengen abgelacLen un(L in (Ler
(Lumpfen Zebwiiie (Les ZebeunenbocLens uerbanst un(L 'erstampft wercLen.
Segen yierrig [7ucier batte (Ler Zebaikmannbauer unter Daeb gebraebt.
[-ieute sollte (Ler [Test berangeboit wercLen, [Lauer un(L Zobn wuÃŸten
Zwar, (LaÃŸ sie ibr '['un (Lamit batten; ging aber alles seinen glatten Sang,
so sebafften sie 's. Zebon um :elin Dbr morgens war (Lie [-Lit2e groiI,
un(L kein [..uft2ug braebte (Lem erseblafften l(Ã¶rper i(iibiung. [-Lier un(L
(La blieb ein i-iarker steben. starrte iiber (Lie Wiese bin, als babe er
vergessen, (Lie [Arme :um [-LeranZieben neuen [*[eues ausZustreeken. [Lein-
fiibiige [-[austÃ¶ebter, wie iillarga Zebaikmann, (Laebten sieb niÃ¤its (Labei, sieb
aueb (ier Dotertaiile noeb :u entiecLigen, â€žbla, wenn 's beute miÃ¤cLag kein
Gewitter gibt un(L (ier Zebufterei ein [Inne maebt,â€œ knurrte (Ler i(neebt
(Ler Dienstmagci Zu, â€žso fange iek an :u (Lonnernl 8teeke (Len [-[arken-
stiei in (Lie [ZrcLe un(L sage Zum Zauern: l7iir beute is 8in8. [eb will mir
(Lie ganre Zeeie niebt (Lureb (Lie [Lippen scbwitaen! l-[aib is se sebon Zu
Wasser geworcLen, (Lie liebe Zeeie; (Lenn man kommt sieb vor, als wÃ¤re
man ein Ztrobsaek worclen un batte Ã¶werbaupt kein bot Za!: un(L ZebmalZ
mebr in (Le NaÃ¤en.â€œ
li/iitten in (Las (Jeknurre baiite (Ler â€ž[(rug :um grÃ¼nen l(ran:eâ€œ iiber
(Lie Wiese (Labin, sogar :weistimmig. Marga un(L [Zoif sangen ibn, Dncl
ebenso flott un(L munter wie (Lie Weise 'on (Len beicLen ZÃ¤ngern beraus-
gebraebt wurcie, flogen aueb (Leren [Larken bin un(L ber.
Da stellte (Ler [(neebt sein [(nurren ein, spie in (Lie [-LanÃ¤e un(L sagte:
â€žbla, (Lenn man to, Warieeben! Denn beipt (Lat nieb! Nat (Lie beicLen
kÃ¶nnen, (Lat bringt wi ok noeb fertig!â€œ Zie stimmten (Las i..ie(Liein 'om
[Zauern an, (Ler ins [-[eu fubr, sangen es aber in einem gecLÃ¤mpften '['one
umL mit weniger ZtÃ¤rke als (Lie beicLen an(Lern Zanger ibren â€žl(rug :um
grÃ¼nen l(ran2eâ€œ.
[ZaicL (Larauf kam (Ler [Lauer mit :wei sieben lllleter langen beiterwagen
auf (Lie Wiese gejagt.
â€ži(ommst ja friib, Vater!â€œ rief ibm Koif au.
'[*roeken is et lÃ¤ngst!â€œ
â€žDat [Zarometer rutsebt nacli unten wie (Le _[ungens auf 'rn '[*reppen-
gelancLer! (IewitterkÃ¶ppe sitZen aueb sebon unten am [-Lewen (tlimmel).â€œ
im blu stancL bliarga :wisÃ¤ien (Len Leitern, un(L Vater un(L ZruÃ¤er
reiebten ibr yon links un(L reebts (Lie vollen, sebweren i-'orken i-Leu :um
Zurecbtiegen Zu, un(L immer bÃ¶ber wurcLe (Lie (Luftige, graugriine illiasse,
immer bÃ¶ber. Zuletct stan(L [illarga in ibrer groÃŸen, seblanken (iestait
(Larauf, als sei sie (Lie ZeberrsÃ¤ierin 'on allem, was weit un(L breit um
sie war. [Zolf scaiob ibr (Len langen, glatten i-ieubaum naeb oben; sie
legte ibn niecLer, warf sieb :um MieclercLriieken lang (Larauf, un(L Vater un(L
Zobn banclen ibn unter KnwenÃ¤ung aller ibrer l(raft fest. Marga lieÃŸ
sieb, (Labei sieb an (Las naeb binten etwas iiberstebencLe [IncLe (les Sinne-
baumes bÃ¤ngencL, 'om boben l7ucLer berniecLer, un(L (Las Lelacien (Les :weiten
Wagens setate ein. Diesmal stieg aber (Lie Zebwester iiber (Lie leeren
beitern, uncl iiliarga baif l(necbt, WagcL un(L Cesebwistern beim Zusammen-
barken (Les aufauiacLencLen i-ieues.
_[et2t war es Mittag. Da wurcle (Lie [-iitZe unertrÃ¤glicb. Die piercie
sebienkerten (Lie [(5pfe, sebiugen mit (Len Zcbweifen uncl stampften mit
(Len bÃ¼ÃŸen, um sieb (Ler ?liegen :u erwebren. Den iL/[enseben lief (Ler
ZeltweiÃŸ in ZtrÃ¶men Ã¼ber (Jesiebt un(L [Zrust. Woebte er laufen! Unten
auf (Len grÃ¼nen, :arten 8t0ppein war ?im fiir ibn! Zieb ibn abruwiseben,
(Laran (La-:lite man ebensowenig, wie jemancl wÃ¤brencL (Les Zebwimmens
naeb einem iaseben- oeler i-lancltueb 'eriangt.
â€ždienâ€œ rief [Zoif seiner Zebwester Zu, als er ibr irn Vorbeigeben ins
biaZgiÃ¤nZencie (iesiÃ¤it sab, â€žgar niebt 'erkebrt so! Da kommen wir ma!
wiecLer auf einfaebe un(L billige Weise :u einem DampfbacLe! Zoll ja ab
un(L :u (Lem [(6rper sebr gut sein! [incl (Lann beute abenÃ¤ (Len l(opf-
sprung in (Len '[*onteiebl - _]ubul _iuebl*'
Klie boben (Lie [(5pfe un(L sebauten naeb [Leif aus. Die meisten
iaebten, nur (Ler [Lauer sab ernst (Larein, (Ler [(neebt fing sogar an :u
knurren.
[Leif tat, als ginge ibn wecier (Las l.aeben noeb (Las i(nurren etwas an.
[Zr fubr mit (Len langen (iabeiainken in (Len l-ieubaufen, maebte (Lie i(nie
krumm, spannte alle illiuskein (Les [(5rpers an un(L bob (Lie sebwere [**0rken-
iaciung auf (Las bobe l7u(Ler. dlur noeb wenige ll/laie batte er (Lie l(nie
..Zobaciet aber nix!
[ISUZU 70b! (ZDZ'l'DiV [(0iiiUlk).
:u kriimmen un(L (Lie Arme :u lieben, (Lann war aueb (Lieser Wagen Zum
[ZincLen fertig. Dis (Las gesebeben war, wurcLen (Lie beicLen [-'ucLer auf (Lt-r
ZtraiZe aneinanÃ¤ergebangt, un(L (ier Bauer fubr (Lamit (Lem Dorfe Zu.
lnZwjseben waren (Lie l7rau un(L (Ler (LreiZebnjÃ¤brige [-Lans als i(utsclier
mit (Lern (Lritten un(L vierten leeren Wagen auf (Ler Wiese angelangt, Die
[7rau trug in (Ler einen [-LancL einen Deekeikorb un(L in (Ler anclern einen
ebensoieben bÃ¼nfmannstopf. im riebtigen l/erstiimLnis (Lafiir, was bei (Lieser
l'lilZE (Len i(in(Lern un(L (Lem SesincLe am besten sebmeekte. batte sie (Len
groÃŸen [-ienkeitopf mit abgekÃ¼biter il/liiebsuppe geiiiilt. ln (Lern Zebatten
einer Liebe wur(Le sebneii (Lie Wabireit eingenommen, uncl (Las [Zeiacien
(Les (Lritten Wagens setrte ein. Zieb yon (Lem etwas kiibieren bagerpiatre
:u erbeben, war selbst einem [Leif niebt eben ieiebt geworcLen: (Loeb batte
er 's 'erstanciem oureb Zeiter! un(L iii/it: niebt nur (Len ieiebt empfangiieben
(iesebwistern un(L (ier Mage, soncLern auÃ¤i (Lem knurrencLen [(neebte ein
bÃ¤ebein abrunÃ¶tigen.
.Kueb wiibrenc! (Les MufiacLens fan(L er manebes iaunige Wort (Ler
[Leiterkeit un(L bebensfreuoe. Da aber (Ler Donner immer lauter wurcLe
un(L mit (Lern waebseneien i7ucLer aueb (Lie geibsebwaraen Wolken bob-:r
un(L bÃ¶ber stiegen, so sab sieb selbst (Lie sonst so kurZweiiige un(L frob
gestimmte Mutter genÃ¶tigt, ibn angesiebts (Les (Lrobenclen (Jewitters :um
[Zrnst Lt] mabnen.
â€ž[Iin (Jewitter, Mutter, was ist (Lenn >33?â€œ erwicLerte [Leif, â€žÃœber
wenn buncLert, wenn tausencL MÃ¶rser, [-iaubitZen un(L bangrobre [Lisenstiieke
bagein lassen, wenn links un(L reebts (Lie besten Menseben, (Lie liebsten
i(amera(Len puraein, un(L man bat niÃ¤it Zeit, sieb nacli ibnen umauseben,
sonclern muÃŸ gegen (Len [-iÃ¶iieniÃ¤rm an un(L immer weiter in (Len 'l'eufeis-
sabbat binein - ja, Mutter, (lann gebt einem (Lie bust :um Zeberaen
beinabe aus. Dnci (Lennoeb. Mutter, bab ieb meinen i(amera(Len un(L aueb
mir selber &ii/jm- :ugebriiilt, (Lenn unter (lern ging 's niebt, ein [Kufen ocler
Zebreien niitZte niebts; aber gan: eebt, gan! natiirlieb waren meine ZeberZe
wabrsebeiniieb niebt, '['at aueb niebts! Zo sebr :art- un(L feinfÃ¶biig sinci
(Lie Dbren in soicben li/linuten niebt.â€œ
Dumpf un(L sebwer rollte ein Donner Ã¼ber Wiese 'un(L [7lur (Labin.
illlutter, (Jesebwister un(L (iesimLe Zuekten Zusammen, bielten ein paar
.Augenblicke mit (Ler Dir-beit inne un(L sebauten nacli (Lem Wetter aus.
[Koif [Zelielte 'or sieb bin, spuekte in (Lie i-LÃ¤ncLe un(L sagte: â€žNun aber
noebmal orcLentiieb :ugefaiIti Zonst wir(L uns am [Incle 'on (La oben noeb
mitten in unser sebÃ¶nes trockenes [-ieu geplatsÃ¤it! tincL (Las ware (Loeb
jamrnersebacie! l-Le! ibr alle!â€œ [Lin knaelcencLer Donner 'erseblang seine
Worte, un(L er sab sieb genÃ¶tigt, sie :u wiecLerboien. â€žieb meine, wer
jetct niÃ¤it (Lafiir sorgen wii!, (LaÃŸ unsere Wubkiibe scbÃ¶nes [*ieu :u fressen
kriegen, muÃŸ jeeien Zonntagnaebmittag sebwarZen [(affee trinken un(L am
ersten Meibnaebtstage sein brot in il/iarmeiacLe stippen, statt sebÃ¶nen
braunen Zutterkueben :u sebnabuiiereniâ€œ
â€žbiee, b/iarmeiaÃ¤e stippen is 'n iangweiiiget Cesebaftiâ€œ rief [Targa vom
Wagen berunter. â€ž8utterku>en knuspern ist entsebieÃ¤en interessanter!
ii/lan (Lie [70rke tiiÃ¤itig 'oli genommen un(L (Lann beran (Lormitlâ€œ
Zi>-:aek-2iek - ratsebl fubr ein Ziit: berniecLer.
[Zums - knaek, knaeki folgte (ier Donner.
â€ži-iii, Wax! l-Lotte, i..ieseiâ€œ rief [Zoif seinen ?fernen Zu, iangte ciie
[..eitung 'on (Ler [Lunge un(L fubr um Nageniange weiter.
â€žN/ollen wir niebt aufbÃ¶ren, Rolf?â€œ fragte (Lie li/iutter.
(len ZimLebaum beraniâ€œ
â€žZolange als es trocken is, bleiben wir irn (Zange, blutter.
miiZtest (Lu ja (Lie erste sein, (lie Neibnaebten :u stippen anfinge!â€œ
in (Len [Zrien, [Zirken un(L [76bren am NiesenrancLe fing es gewaltig
an Zu sausen. "ur ZekuncLen, (La war (Ler Wine aueb mitten auf (Ler
Wiese. [-iei, wie fubr er in (Las i-Leu! iii/ie fegte er es auseinancLerl
Nie riiZ er 's mit naeb oben!
[Leif nabm sieb (Len Wagen in Kugensebein un(L Ã¼berlegte, ob er (Lie
Zebwester niebt berunterrufen sollte.
Da! [Zin gewaltiges [Zrauseni (lieieb (Larauf ein ZtoiZ, so bart un(L
fest, (LaÃŸ (Las bobe k'ucLer sieb iiberkippencL auf (Lie Zeite legte!
â€žii'ritZ, bo!
Zonst
[:*.in einaiger Zebrei von Mutter, [(inclern un(L (JesincLel â€žWargai
Unsere ii/iarga!â€œ
[Leif sprang aufs [-iancLpfercl :u un(L griff ibm in (len ZÃ¼gel. â€žbaiZt
(Las Zebreieniâ€œ sebmetterte er beraus. â€žDamit (Lie pfercie (Len Wagen
niebt :ur Zeite breÃ¤ien un(L (inbeii bringen!â€œ
Der i(neebt lief an (Las ancLere pferÃ¤ un(L sucLite es :u baiten un(L
:u berubigen. Das gelang ibm auÃ¤i, [Zr stellte sieb 'or (Lie '['iere uncl
batte eins mit (Ler linken, (Las ancLere mit (Ler reebten i-Lanci am ZÃ¼ge!,
[Zoif wur(Le frei, um sieb naeb [Targa umauseben. Mutter un(L (ie-
sÃ¤iwister stiiraten bin un(L ber, jammerten uncl klagten un(L wuÃŸten niebt,
wobin sie greifen sollten. lrn Kugenbljeke batte [Zoif (Lie [Arme roller
i-[eu, un(L als er (Lreimal einen i-iaufen Zur Zeite geworfen, war (Lie
Zebwester frei.
Zie war un'ersebrt geblieben un(L mit einem Zebreck (La'ongekommen.
â€žb/iÃ¤cieben,â€œ sagte [Zoif, â€žum eine (Lerartige Ãœersebiittung batte (Lieb
maneber l7eicLsoicLat beneioet! 80 (Luftig un(L so weieb :u liegen, (Las
laÃŸt man sieb gefallen!â€œ
â€žimâ€œ antwortete b/iarga, â€žeigentlieb ist es aueb sebr (Lumm 'on (Lir,
(LaÃŸ (Lu mieb so sebneii freigemaebt basti ieb (Laebte sebon (La unten:
Wenn's jetZt :u platseben anfÃ¤ngt, liege ieb sebÃ¶n im trocknen.â€œ
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[Targa batte ibren etwas gewaltsam klingemLen Zcber: kaum beemLet,
(La set:te aueb sebon (Ler [Legen ein. Der Zturm tobte, ÃŸlit:e :uekten,
Donner kraebten. [Leif batte seine biet mit (Len [LferÃ¤en. .ÃœuÃŸer lTarga
wuÃŸte ibm niemancl bei:uspringen. Alle ancLern sebauten Ã¤ngstlieb (Lrein
un(L wuÃŸten niebt, wo aus un(L ein.
â€žWollen seben. (LaÃŸ wir sie an (las ÃŸusebwerk kriegen,â€œ sagte [Leif,
â€ž(La ist UberwincL.â€œ
beiebt war es niebt, (Lie *l*iere gegen Zturm un(L [Legen an:ubringen.
Zie seboben (Lie blase :wiscben (Lie verÃ¶erbeine un(L lieÃŸen ZÃ¼gel ZÃ¼gel
sein. Doeb es gelang, sie naÃ¤i (Lort :u fÃ¼bren, wobin sie sollten. lTutter,
()escbwister un(L (Lesincle folgten [Leif un(L (Lem (iespanne. blun stan(Len
sie (La mit vÃ¶llig (LurebniiÃŸten l([ei(Lern, batten ibre Last rnit (Len [LferÃ¶en
ocler bangten sieb um (iesunÃ¶beit un(L Leben.
[Litseb, ratseb! :uekten (Lie ÃŸlit:e, l(raeb auf [(raeb folgten (Lie Donner.
lTaeb einer Weile lieÃŸen Zturm un(L [Legen naeb. lTutter un(L *kÃ¶ebter
atmeten erleiebtert auf. Wenn es so vorÃ¼berging, wollten sie gern :u-
frie(Len sein. ()b sie niebt nacli l-lause fabren wollten, fragte irgencl jemancl.
[Leif antwortete niebt, trat ums (iebÃ¼scb, um naeb (Lern von rÃ¼ckwÃ¤rts
kommenÃ¶en Wetter aus:usebauen.
â€ž's ist besser, wir warten noeb 'ne Weileâ€œ, sagte er, als er :uriiek-
kebrte. â€žLs wircL web! noeb 'nen kleinen blaebtiscb geben. Un(L :um
[Lieknick ist es bier immerbin noeb ebenso gemÃ¼tlicb wie auf freier ZtraÃŸe.â€œ
[Lick - pick - klipp - klapp -* scblug es auf Deiebsel, Wagen-
reif un(L Zpeieben; runcL un(L weiÃŸ lag es bier un(L (La im grÃ¼nen Dinger,
â€žlxianu _7! Lis? l/aniile- e(Ler LrÃ¶beereisi' Darauf bab ieb in
(Lieser _labres:eit bier (LrauÃŸen wenig Nippetitâ€œ, sagte [Leif.
[*luii -i Wuii -i Zebsebscb -l Wuuuu _-l Wubuu -l fing
(Ler Zturm an :u pfeifen un(L :u beulen, (LleicLi (Larauf ging (Las [Lrasseln
los. Die [LfercLe (Lrangten sieb noeb nÃ¤ber an (Lie ÃŸÃ¼sebe, un(L (Lie [Tenseben
suebten l(epf un(L (iesiebt :u bergen, inclem sie scLiÃ¼t:en(L (lie Arme (LarÃ¼ber
legten. Doeb es war nur ein unvollkommener Uetbebelf. [Leif lÃ¶ste (lie
Ztriinge (Ler [LfercLe un(L rief (Len NmgebÃ¶rigen :u, sieb unter (len Wagen
:u verkrieeben. Ztillsebweigencl un(L obne ZauÃ¤ern wur(Le (Lern [Late Lolge
geleistet. Derweilen wurcien (Lie l-LagelstÃ¼eke immer (Lieker, un(L immer
(Liebler prasseiten sie berniecLer. We vor [Tinuten noeb ein grÃ¼ner Dinger
lag, breitete sieb jet:t ein LisfelÃ¶ aus. Da:u eine sebaurige [(i-ilte. Lrau
un(L [(inclern klapperten (Lie ZÃ¤bne. ÃŸlaÃŸ un(L scblottermL beckten sie (La.
WuÃŸten nicLits :u sagen un(L biirmten un(L bangten siÃ¤i.
â€ž'l'jii,â€œ sagte [Leif, â€žsebacle, (LaÃŸ wir bier keinen Zcblitten baben.
[Titten im Zommer eine Lis- e(Ler Zebneefabrt :u maeben, ist *n raret 7er-
gnÃ¼gen bier te banne.â€œ
â€ž_[a, (la sin(L (Le Lskimos besser (Lranâ€œ, antwortete [Targa. Klle ancLern
- sebwiegen; :u einem [..aebeln sebwangen sieb nur (Lie beicLen _lungen auf.
[Lrratsebl 5teil fubr ein ÃŸlit: ver ibnen berniecLer. lTutter un(L l(in(Ler
griffen einan(Ler naeb Dirm un(L l-ii-imLen, (Lie [LferÃ¤e braeben :ur Zeite,
un(L [Leif bÃ¶rte mitten im Zat:e auf :u sprecben. DaÃŸ es in unmittel-
barer blabe eingeseblagen batte, war selbstverstanÃ¤lieb. We, vermecbte
niemancl :u sagen, l(aum weiter als :wan:ig ocler (LreiÃŸig Zebritt war
wegen (Les [Legens un(L l-lagelns niebt :u seben. ["laebber beobaebtete
man, (LaÃŸ an (ier Liebe, unter (ier :u [Tittag gegessen wercLen, ein starker
Ost berunterbing un(L (Ler Ztamm einen [LiÃŸ trug. [Leif sab, wie sebr Ã¶ie
KngebÃ¶rigen litten unÃ¤ sieb bangten. Da begann er mitten im toben(Len
Wetter von seinen [(riegserlebnissen :u er:Ã¤blen. Ãœber es waren niclit
(lie ÃŸilÃ¤er (Les (Lrausens un(L (Les Zebreekens, (Lie er vor (Ler Zeinen Mugen
trug, er spraeb ven (Ler LreuÃ¶e un(L (Lem _lubel nacb gewonnenem Zieg
un(L (Len Zebelmereien un(L LrgÃ¶t:li(*bkeiten irn (iraben un(L in [Lubestellung.
Daelureb wurcLen lTutter, (Jesebwister un(L GesincLe abgelenkt von (Lem,
was um sie war, un(L (Lie [Tinuten (les [Langens un(L ÃŸangens verloren
(Lie niebt encLen wollencLe Lange.
(Legen eine balbe ZtuncLe mocbte (Ler grÃ¶ÃŸte 'l'eil eier Lamiiie Zeballc-
mann unter (Lem Wagen gebocLct baben, (La wur(Le (Las Wetter rubig, un(L
(ier l-limmel :eigte belle 8tellen; nur noeb ein mÃ¤ÃŸiger [Legen fiel [1er-
' niecler, (Ler Donner wur(Le matter un(L verbailte in (Ler Lerne. Liner naeb
(Lem an(Lern, (Lureb [(Lilte un(L (Las unbequeme Zit:en steif un(L ungelenk
geworclen, krocb bervor un(L erbob sicli. [Leif bakte (Lie ZebwengelstrÃ¤nge
wie(Ler ein, un(L (Lie i-[eimfabrt wurcie angetreten.
Uberall unter (Len ÃŸiiumen un(L ÃŸÃ¼seben lagen ÃŸlattwerk un(L bancl-
bis armlange Zweige. Â»Ã„ucb an :wei toten VÃ¶geln gingen sie vorbei.
Ãœber nun (Las Leki! Das [7el(L! Â»
lTutter Zebalkmann batte ein Grauen, es :u betreten.
Uncl (LennoÃ¤i war (Ler Anblick trauriger, als sie befÃ¼rebtet batte. Die
[LÃ¼ben- un(L l(artoffelfe[(Ler waren gÃ¤n:liel1 obne i(raut, un(L (Lie [Loggen-
un(L l-laferÃ¤eker saben aus, als babe eine l-Lercie Zcbafe sie :ertreten un(L
:u allem UberfluÃŸ (Larauf geniiebtigt. l(aum eine ein:ige Ã–lbre war :u
seben. un(L wo niebt alles wirr un(L kraus auf (Ler Lr(Le lag, stanÃ¶en (Lie
gekniekten l-lalme boeb, wie (Lie aufgeriebteten l(nie eines rubenclen [Tannes.
Der Lrau flossen bittere 'i'rÃ¤nen Ã¼ber (Lie Wangen, un(L (Lie l(in(Ler
wagten es kaum, sie an:ure(Len; aueb sie litten unter (Lem, was ge-
sebeben war.
â€ž[Tutter,â€œ unterbraeb [Leif encLlicb (Lie Ztille, â€žweiÃŸt (Lu, was unsere
Â»Arbeit von morgen friib an sein muÃŸ? [Tjt beicLen (Lespannen eine volle
Woebe pfliigen un(L l(ob[ un(L ZteekrÃ¼ben pflan:en. Â»Rueb [Tebr- un(L
ZtoppelrÃ¼ben kÃ¶nnen noeb geraten. Wenigstens (Lann, wenn Vater sieb
entseblieÃŸt, fÃ¼r nÃ¶ebstes ]abr (Len .Acker mit mebr Zommer- als Winter-
frÃ¼ebten :u bestellen. Dann ist (Ler ZÃ¤1aclen nur balb so groÃŸ. l-[at
aueb sonst ibre L/erteile, (Lie ÃŸeseberung: ÃŸraucben niebt :u maben un(L
niebt ein:ufabren. [Leebne nur mal aus, wie maneber 'l'repfen ZebweiÃŸ
(LacLureb gespart wir(L! Uncl (Lann (Lie l(uel1en, (Lie (Lu niebt :u backen
braucbst! Zogar (Las Lrntefest wer(Len wir uns (Lies _[abr sebenken kÃ¶nnen!
bla, wenn (Las alles niebt als LntscbÃ¼Ã¶igung langt, (Lann muÃŸ ieb anfangen,
(Las Linmaleins um:uiernen.â€œ
â€ž_]a, lunge, bast recbt,â€œ antwortete (Lie lTutter. â€žDureb alles [(lagen
un(L noeb so vieles Zorgen wircL 's niclit besser. [Tur (Ler liebe (Lott un(L
unserer [-[Zin(Le Arbeit kÃ¶nnen uns belfen,â€œ
â€žUncl wer bat (Lies getan?â€œ warf eine (Ler 'l'Ã¶ebter ein, â€žaueb (ier
liebe Gott?â€œ
â€žUielleic'bt war 's (Ler bÃ¶se, (Ler er:Ã¼rnte Lott.â€œ
â€žblee, lTutter, an einen er:Ã¼rnten (Lott glaube ieb niebt,â€œ entgegnete
[Leif, â€žein (Lott, (Ler ein :erniges (iesiebt maeben kÃ¶nnte, kÃ¤me mir ver
wie ein [Tenseb, (Ler (Las bacLien niÃ¤it gelernt batte. Un(L ein [Tenscb,
(Ler niebt laeben kann, ist krank. Rise, (Lemnaeb, mitbin, folglieb!â€œ
â€žUn(L warum ist (Las Wetter gekommen?â€œ
â€žWabrsebeinlicb, weil es nÃ¶tig war.â€œ
â€žUncL warum war es nÃ¶tig?â€œ
â€žDas muÃŸt (Lu klÃ¼gere [Tenseben fragen! Ãœber spar (Lir nur (Lie [TÃ¼bel
Die [([ugen sagen (Lir (Leeb bloÃŸ Werte, (Lie niebt gesebeiter maeben. Die
beste .Antwort wÃ¼r(Le (Lir vielleiebt L/atter [..ebe geben, vorausgeset:t, (LaÃŸ
er sieb entseblieÃŸen kÃ¶nnte, (Label (Lie blase kraus :u :ieben un(L :u grienen.
"ein, (Loeb nicLit (Lie beste! Linen [Tann kenne i(Li, (Ler noeb klÃ¼ger ist
als Matter Lobe!â€œ
â€žUnci (Las ist?â€œ
â€žDen kennst (Lu niebt, lTutter!â€œ
â€žWo bÃ¤lt er sieb (Lenn auf?â€œ
â€žDa, wo (ier liebe (Lott :u l-lause ist.â€œ
â€žLÃ¼brst mal wiecLer wuncierliebe lLe(Len, lungelâ€œ
â€žin soiÃ¤ien Zeiten, lTutter -l WeiÃŸt (Loeb: [Leclen ist Zilber, Zebweigen
ist (iolcL. _]a. Ãœber von i-[ereen frÃ¶blieb sein ist funkelnÃ¶er LÃ¤elstein.â€œ
â€žDu, [Lolf,â€œ fiel [Targa ein, â€ž(Lein neues Zpricbwort reimt sieb ercLentlieb!â€œ
â€žSebÃ¼brt ibm aueb! ist (Las trefflicbste, (Las es gibt! - Ubrigens,
lTutter, jet:t weiÃŸ ieb aueb, warum (Lie gan:e Lrnte vernicbtet ist.â€œ
â€žbla - na?â€œ
â€žWeil fast alle [Tenseben bei uns :u bancle ein se sebreeklieb ernstes
(Lesiebt maeben!â€œ
â€žUno (Lu meinst, bier(Lurcb wÃ¼r(Le es anÃ¶ers?â€œ
â€žWellen 's beffen!â€œ
â€ž_[unge -lâ€œ
â€ž[Tenseben, (Lenen es immer gut gebt, kÃ¶nnen nur wiebern, aber niclit
[acben, lTutter.â€œ .
â€žUn(L (Lie anclern - (Lie verbittern.â€œ
â€žWeil sie noeb keine riebtigen [Tenseben gewerclen sin(L - noeb in
l(inclersebuben stecken! [eb persÃ¶nlieb, lTutter, gebe mir (Leeb (Lie grÃ¶ÃŸte
[TÃ¼be, (Las [..eben mit l-Lumor :u nebmen. Uncl weiÃŸt (Lu, wo ieb (Las
gelernt babeiL DrauÃŸen! im LelÃ¶e! dlicLit im ZebÃ¼t:engrabenulk. .Kueb
niebt in (Lem [Lokuspokus maneber [Lubestellung. "ein, (Las sincl bliebtig-
keiten, ist wertloser Llitterkram! .Ãœber wenn man aebt 'l'age [ang von
ungekeebten ZtoppelrÃ¼ben gelebt, (Lann marsebieren muÃŸte, (LaÃŸ (Lie LÃ¼ÃŸe
bluteten, un(L :ulet:t ins Leuer von tausen(L [TÃ¶rsern un(L i-lanbit:en ver-
:ustÃ¼rmen batte - (Lann, lTutter, erfabrt man, wie ernst (Las Leben wercLen
kann, un(L wie niebtig gewÃ¶bnlieb alles ist, worÃ¼ber sieb (Lie [Tenseben bijrmen.â€œ
Die lTutter sebwieg. Zie fiiblte, (LaÃŸ [Lolf aus einer Lrfabrung spraeb,
(Lie weit Ã¼ber ibr eigenes Lrleben binausreiÃ¤ite. [Tit einem ungemein
ber:licben, liebevollen ÃŸliek sab sie :u (Lem Zobne auf.
â€ž[Teines Lraebtens gibt es nur :wei lTittel,â€œ fubr [Leif naeb einer Weile
fort, â€ž(Lie [Tenseben :u [Tenseben, (Las beiÃŸt, :u vernÃ¼nftigen Wesen :u
maeben: (Lie ÃŸlamage un(L (Lie biet, (Las UnglÃ¼ck. Das UnglÃ¼ck stebt niclit
in unserer l-[ancl. ist es niebt auf unsern eigenen beiebtsinn :urÃ¼cl(:ufÃ¼bren,
so kommt 's von (Lott. Wabrscbeinlieb (Lient (Lem lieben (iott unser beielit-
sinn aber nur als [Lanciwerks2eug. Lr will uns (Lureb ZebacLen klug maeben.
Die ÃŸlamage stebt mebr ecLer weniger in unserer [Taebt. Nm wirksamsten
ist (Lie unfreiwillige Zelbstblamage.â€œ
â€ž()esebiebt sie unfreiwillig, so stebt sie (LoÃ¤i niebt in unserer iTaebt'Zâ€œ
â€žÃœber sie batte bei vernÃ¼nftiger Uberlegung verbimLert wer(Len kÃ¶nnen.
War (las niebt mÃ¶glicb, so ist es keine ÃŸlamage, sonÃ¤ern sebon mebr ein
UnglÃ¼eksfall.â€œ
Die lTutter sab ein, (LaÃŸ ibr [Leif Ã¼berlegen war. DarÃ¼ber freute sie
sieb; (Larauf war sie ste[:. Km meisten aber bebagte es ibr, (LaÃŸ (Ler
Zobn sie von neuem (Lavon Ã¼ber:eug-t batte, (LaÃŸ sein 8eber:en un(L LrÃ¶b-
licbsein einen sebr ernsten un(L tiefen l-lintergrunÃ¤ batte. Ze trug (Lie
Unterbaltung auf (lem Wege naeb (Lem Derfe niebt unwesentlieb (La:u bei,
(LaÃŸ sie ibren anfÃ¤nglieben Zcbmer: Ã¼ber (Len Verlust (Ler Lrnte sebon balb
vergessen batte, als sie :u [Lause anlangte.
Knclers (Ler Vater. Lr stÃ¶bnte un(L reebnete, reebnete un(L stÃ¶bnte.
â€ž6an: verkebrt, L/ater,â€œ sagte [Leif beim NibenÃ¶essen. â€ž[TuÃŸt nicLit
stÃ¶bnen un(L reebnen, muÃŸt frÃ¶blicb sein un(L (Lir ein ZcliloÃŸ bauen, wenn
vorlÃ¤ufig aueb eins obne festen Untergruncilâ€œ
Der ÃŸauer fubr ibn an un(L sagte, (LaÃŸ (Ler beutige Zeblag fÃ¼r mancben
Dorfbewobner eine 0brfeige fÃ¼r (Las gan:e [..eben sei, un(L fÃ¼r (len einen
un(L (Len an(Lern beÃ¶eute er mebr: (Lie wirtsebaftliebe Uerniebtung, (Len
ÃŸesit:erte(L,
[Leif versuebte, :u wiclerlegen un(L (Lie ÃŸelanglesigkeit (Ler LinwÃ¤ncie
klar:ustellen, batte aber kein (ilÃ¼ek (Lamit. Der ÃŸauer lieÃŸ sieb :u (Kreb-
beiten binreiÃŸen un(L verscbleÃŸ jeclem Uersuebe, ibn um:ustimmen, (Las
()br, ]a, (Laebte [Leif, sie ist noeb niebt (Lerb genug gekommen, (Lie
â€ž()brfeigeâ€œ, sonst wÃ¼r(Le er sebon mit sieb reclen lassen. [Tan sell keinem
[Tenseben Ubles wÃ¼nseben, am wenigsten (Lem eigenen l/ater, aber ieb
weiÃŸ niebt S Dieb! Unsinn! Klle (irÃ¼belei ist (Lummes Zeug! Das
[..eben sorgt ven selber (Lafiir, (LaÃŸ jecler kriegt, was er nÃ¶tig bat!
(Lertsetnung folgt.)



Illuftrirte Zeitung
Am Nachmittag. / Bon Margarete o. Suttner.
ehr viele Frauen leben in dem Glau-
ben. nach allen Negeln der Kunft
elegant und reizvoll angezogen zu fein.
wenn fie ein neues und hochmodernes
Kleidtragen. Sie irren. Wie ein Zimmer
noch nicht reizvoll und gefchmackvoll ein-
gerichtet ift. wenn ein halbes Dutzend
defter RenaiffancemÃ¶bel vor einer Wand
ftehen. die nach letztniodernem KÃ¼nftler-
entwurf himmelhoch jauchzend. buntfibeÃ¤ig
tapeziert ift. wie hier das anfcheinend
NebenfÃ¤ehliche faft zur Hauptfache wird.
fo i_|t auch das auf den Anzug der Frau
zu Ã¼bertragen.
Vor allem gilt es. zwei Bedingungen
zu erfÃ¼llen: die Befchaffung des richtigen
Veiwerkes der Toilette und ihre An-
paffung an Umgebung und TrÃ¤gerin, Ja.
man kann die paradox klingende Ve-
hauptung aufftellen. daÃŸ die befonders
Abend zu glÃ¤nzen berufen war. Zum
Kleid paffen natÃ¼rlich dic SÃ¤iube. Keine
auf Eleganz irgendwie Anfprua) erhebende
Frau lÃ¤ÃŸt es fich heute einfallen. zu
einem anderen Anzug als dem KoftÃ¼ni
oder anfpruchslofen Kittelkleid im Salon
StraÃŸenftiefel zu tragen.
Und das Kleid leider. wie fieht es
aus? - Wahrlich. die Frage umfaÃŸt fo
Ã¼beraus viel. daÃŸ nur ein paar Haupt-
zÃ¼ge herausgefaÃŸt werden kÃ¶nnen. Vor
allem die eine und brennende Frage:
Wie ftcht es mit der verbreiterten HÃ¼ft-

linie. drang ï¬e durch. bleibt fie belieben?
- Alle fchlanken. beweglichen Frauen
haben fÃ¼r das Zimmer die gerafften Klei-
der mit Wonne aufgegriffen. aber neben
ihnen bleibt die ziemlich gerade herab-
fallende Tunik und das ebenfo gehaltene
Genre der mehr tittelartig geformten Klei-
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feinfÃ¼hlige. aparte
LÃ¶fung der erften
Aufgabe manchmal
Ã¶eftechender ift und
mehr Erfolg ein-
trÃ¤gt als die Mo-
dernitÃ¤t des Kleides
an fich. daÃŸ die Art.
wie die LÃ¶fung der
Frage erfolgt. Wif-
feii oder NaivitÃ¤t in
Toilettenfragen ver-
rÃ¤t. Dasllingtficher
fehr hart und fÃ¼r
viele krÃ¤nkend. aber
es Ã¤ndert nichts an
der Sache. und Troft
kann nur der Um-
ftanb bringen. daÃŸ
es in diefen Dingen
fo fehr viele Naive
und fo wenige Wif-
fende gibt.
Die Modekenne-
rin und wirklich ele-
inte Frau irrt fich nie in der Wahl des Anzuges; fie unterfcheidet
icht nur zwifchen Vormittags-. Nachmittags- und Abendveranfial-
ingen im allgemeinen. fondern Ã¼berdies noeh reiht fein im Rahmen
er einzelnen Gelegenheiten. Heute gibt es in der GroÃŸftadt wÃ¤hrend
es Winters Nachmittagstees in PrivathÃ¤ufern. zu denen kleine Abend-
-iletten getragen werden. motiviert erftens durch die betrÃ¤chtliche
iefucherzahl. zweitens dadurch. daÃŸ getanzt wird.
Somit unterfcheidet fich der Nachmittagsanzug oft genug nur da-
arch vom Abendanzug. daÃŸ ihn ein Hut vervollftÃ¤ndigt. So gaben
rnn neben Theater- und Neftaurantbefuwen die Nachmittagstees fo
.ancher ..kÃ¼hnen Behauptungâ€œ Gelegenheit. fich durchzufetzen. Vor
lleni find hier die reizvollen TÃ¼llhÃ¼te am PlÃ¤tze. die auf der StraÃŸe
ichts. aber auch gar nichts zii fuchen haben. Entweder ganz duftig
ehalten. manchmal in fo hohem MaÃŸe. daÃŸ blondes Haar gleich
[nem goldenen Helm unter dem fchwarzen TÃ¼ll leuchtet. mit Seide.
ianit oder Pelz zufammengeftellt. mit Neihern garniert. find fie
isbefondere kleidfam. wenn die Krempe reich gepufft ift, Ebenfalls mehr
ir das Zimmer als fÃ¼r die StraÃŸe heftimmt find jene breitrandigen
iÃ¼te. iiber deren Rand Reiher oder Affenpelzftreifen. Glpzerin- oder
atiirliche StrauÃŸfedern franfenartig Ã¼berhÃ¤ngen. von denen Neiher-
anken oder StrauÃŸfederntÃ¶pfe bald hoch in die Luft ftehen. bald -
iid das gilt als der letzte Schick! - tief herabhÃ¤ngen. die ganz
der teilweife aus Gold-
rotat oder Goldgaze be-
ehen. von deren NÃ¤n-
ern. die Augen kokett
efcbattend. eine bauch-
Ã¼nne Spitze herabfÃ¤llt -
icht viel anders. als es
ie SchÃ¶nen des zweiten
faiferreiches trugen. '
Je nachdem es fich
iii einen Nachmittags-
re intimen Charakters
der um einen Tanztee
andclk. fchwankt der An-
ig zwifiben dem KoftÃ¼m.
ervollftÃ¤ndigt durch eine
Blute. und dem elegan-
*n Seiden-. Samt- oder
or TÃ¼lllleid. Der Ge-
anke. am Nachmittag
in TÃ¼llkleid zu tragen.
t vorerft ficher fÃ¼r viele
ifremdend. und doch
at es damit feine Nich-
gleit.
Urheber diefes un-
eroohnten Zuftandes ift
er Tanz - richtiger
klagt. die Tanzmode.
>enn der autoritative
?influÃŸ der Mode er-
nes fich in diefem Fall
icht minder dominierend.
ne in jedem anderen
iich. nachdem man ihr
ine lÃ¼hne Modelaiine: BÃ¼dnentoilette aus fraifefarbigeni
amt. deren Ausfchnitt bis unter den GÃ¼rtel hinabreicht.
ie ..TollkÃ¼dnbeitâ€œ der Toilette ift befeitigt. wenn der
iisfihnitt durch einen Latz aus gleichfarbigein Samt
ausgefÃ¼llt wird.
rft einmal geftattet hatte.
fuÃŸ zu faffen. Und hat
'an fich erft mit dem
bedanken befreundet. ani
lachmittag zu tanzen -
das gar nicht fo icbwierig
iii-int! Â»- dann fihlÃ¼pft
ran auik) ohne Bedenken
i1 ein Kleid. das noch
*ente vor zehn Jahren
inzia und allein am
Toilette zaus grÃ¼nem Samt mit groÃŸem Kragen
aus Nutria. getragen von Hilde Engel] vom
Friedrich-WilhelmftÃ¤dtifchen Theater. (Modell :
Glafer & Goetz.)
.. x,
'i 'Ã„'-
_ (t
( Â»d
Die Filmfihaufpielerin Hedda Vernon in drei ihrer neuen Toiletten. Links: Ein fchwarzer TÃ¼llrock. vervollftÃ¤ndigt durch eine Samttaillc. Mi tte: Silber-
graues Charmeufekleid. mit Zodelfebftreifen garniert; Bretonhut aus Samt mit Nciherfranfen. Rechts; Schwarze Ebiffontoilette mit reicher Flitterftickerei.
ganz lofer Taille und PelzverbrÃ¤niung aus Tibetfell.
(Modelle Flatow 8c SchÃ¤dler.)
der beftehen. Diele
Neichhaltigkeit. die
uns nicht fklavifih an
eine Form bindet.
uns geftattend. heute
diefe. morgen jene
Silhouettezu zeigen.
ift ein Zeichen der
Fortentwicklung der
Mode.
PerfÃ¶nlich liebe
ich die Kleider. die
fich auf den Ã¼ften
baufchenoder* Ã¼ten-
falten bilden. ohne
das Licht eines hÃ¼b-
fchen Wuwfes unter
den Scheffel zu ftel-
[en. und den felbft-
redend nicht Ã¼ber-
trieben kurzen Noel
Ã¼ber alles. und ich
bin Ã¼berzeugt. daÃŸ
es nie eine grazid'fere Mode geben wird,
Freilich. ganz leicht zu tragen find diefe Kleider nicht! Man
begreift es. wenn fie Feinde haben. und das nicht nur wegen der
RoÃ¤form. Die ganz went) gehaltenen. man mÃ¶chte fagen. formlofen
Leibchen mit den weichen GÃ¼rteln. der tiefe Ausfchnitt und dann die
kurzen Ã„rmel oder gar die Ã„rmellofigkeit - all das ift nicht jedermanns
Sache. ift nicht zu Kompromiffen geneigt. ift reizend oder abfcheulich.
Eine groÃŸe Neuheit ift feltfam weich und fchwer fallender Taft. in
den mit MetallfÃ¤den groÃŸe. abgefetzte Motive eingeftickt find. wie
denn das metallifih GlÃ¤nzende fo hoch beliebt ift. daÃŸ ganze Kleider
und AbendmÃ¤ntel aus Goldgaze hergeftellt werden. Immer aber
erhÃ¤lt der Metallftoff eine zarte Spitzen- oder TÃ¼llhÃ¼lle. fo daÃŸ
diefe Toiletten bei aller Pracht nie laut und aufbringlith find. Denn
von einer gewiffen Aufdringlichkeit der Zimmertoiletten. von den einft
von manwen Frauen protegierten. grellen Farben ift man heute. Gott
fei Dank. vollkommen abgekommen. Die groÃŸe Modefarbe ift und
bleibt Schwarz. Es ift denkbar. daÃŸ eine Frau ein halbes Dutzend
fchwarzer Kleider hat. aber es ift nicht denkbar. daÃŸ fie_ ohne ein
folches auskommt; dabei ift die Altersfrage ausgefÃ¤zaltet. Die jÃ¼ngften
MÃ¤dchen tragen heute fchwarze Kleider aus Charmeufe. Taft. Velvet.
ja fogar aus Samt. aus Seidentrikot oder TÃ¼ll. Am reizvollften find
immer die Kombinationen von duftigem und kompaktem Material. zum
Beifpiel: TÃ¼llrÃ¶cle werden durch Samt oder vollkommen pailletierte
Taillen ergÃ¤nzt. Samtlleid weift eine SchÃ¼rzentunik aus TÃ¼ll auf.
Wieder neu aufgenom-
men ift die Idee. den
fchwarzen NÃ¶cken Taillen
zuzugefellen. die ftofflich
und auch farblich ab-
ftechen, So ein Kleid. be-
itehend aus ganz engem
NoÃ¤ mit zipfelig geform-
ter. fehr reich gehaltener
Tunik aus fchwarzemSei-
dentrikot. und dazu ein
Leibrben aus gobelin-
blauer Charmeufe. ganz
weich gehalten. ohne Auf-
putz. ohne Ã„rmel. vorn
viereÃ¤ig. hinten tief fpitzig
dekolletiert. dadurch. daÃŸ
die beiden mit SchÃ¤rpen-
enden oerfehenen RÃ¼cken-
teile hinten kreuzen. An
anderer Stelle fah ich
einen ganz engen. fchwar-
zen Libertorock mit zwei
Spitzenvolants garniert
- die traditionelle Vo-
lant-Garnierung ift jetzt
bekanntlich auf den Kopf
gefiellt. denn der oberfte
Volant ift fehr reich. der
unterfte fehr eng gehalten
- und dura) ein kÃ¶nigs-
blaues Samtleibwen ver-
vollftÃ¤ndigt. das. nicht
ganz anliegend. bis auf
die HÃ¤lfte herabreichte.
Ihm. nicht dem NoÃ¤. war
der obere Volant an-
gefetzt. und dadurch wurde
in fehr graziÃ¶fer Weile die
Verbreiterung der HÃ¼ft-
[inie markiert. Auch diefe
KorfageiftÃ¤rmellosDenn
kann inan zwei StÃ¼ckchen
hauehdÃ¼nner Spitze. die
den Oberarm verfcbleiern.
â€žÃ„rmelâ€œ nennen?
Toilette init panierartig geraffti-in Noct aus fchwarzem
Taft. mit Motiven aus Goldfaden bcftiÃ¤t: groÃŸer flacher
TÃ¼llhut mit Samtkopf. (Modell: V, Manheimer.)



Arthur Paunzen. / Bon :Nax Hayek. -
titer den jÃ¼ngeren Malern und Radierern Wiens tft Arthur Paunzen als eine ichÃ¶ne VerheiÃŸung zu
nennen. Er verbindet gtoÃŸes zeithnetiiches KÃ¶nnen mit reicher Erfindung. die [ich in bedeutenden BlÃ¤ttern
griftreith offenbart, In der Skizze. im Alt meifterlich. ift er in der Farbe von frifchem. herbem Reiz, den
cr durch gewifthte Kreiden iiber [charfliniger Zeichnung [ehr glÃ¼cklich erreicht. Er ift ftellitb vor altern
Graphiken Das merkt man auch [einen GemÃ¤lden an, die uns in der Tragik ihrer Stoffe mancherlei von
den inneren und Ã¤uÃŸeren LebenslÃ¤ntpfen eines um hohe und hÃ¶chfte Ziele ringenden KÃ¼nftlets offenbaren.
Neben Berfonnen- und Berlunkenheiten. wie fie uns etwa â€žDer Einfameâ€œ veranfihaulirht! treibt und drÃ¤ngt
in Paunzen eine willige Luft am Grotesk-Mvftifwen nach graphilmer Geftaltung, die den Gedanken nahe-
bringt. es mÃ¼ÃŸte ihm als Illuftrator unferer groÃŸen Phantaften Trefflithes gelingen.
Arthur Paunzen ift Wiener und dreiÃŸig Jahre alt. Aber die Not [ciner Werdejahre hat ihn frÃ¼he zutn
ganzen Mann gemacht. Er entlief einft einem ihm aufgezwungenen Berufe und hielt [einem Genius die
Treue. Nachdem er bei dem Wiener Maler Ludwig Koch das Handwerkliche meiftern gelernt hatte. war
er 1912 nach Paris gegangen. wo er an der Akademie Julian, die ihn ihren beften Aktzeichner nannte! einen
Freiplafz erhielt. Er lebte damals wenig Ã¼ppig von den kargen Franks. die ihm Parifer BÃ¼rger fiir untadcl-
hafte! â€ž[prechend Ã¤hnlicheâ€œ Bildniï¬e bezahlten. und ging endlich wieder nach Wien zurÃ¼ck, um nun erft zu
zeigen* was an Geift und Figur in ihm lebe. Er fchlug [eine WerlftÃ¤tte in DÃ¶bling auf - dem Wiener
Grund7 auf dem Beethoven einft gelebt und die heroifcbe Symphonie â€ža sovvenjra at un grunct' 1101110â€œ-
angeftimmt hatte. In dem traulichen DÃ¶bling, nÃ¤chft Heiligenftadt. [tehen die kleinen, heiligen HÃ¤ufer noch.
in denen der â€žkrauperte Mufikantâ€œ gewohnt, Beethoven. der das Weltgrditht in TÃ¶ne gefeÃŸt hat. Dem
GedÃ¤chtnis diefes Heiligen widmete nun unter Graphiter eine Mappe (erfchienen im Verlage von R. Lanyi.
Wien l). [echs BlÃ¤tter! frtie Phantafien Ã¼ber die ragenden TvngebÃ¤ude des Symphonikers. Bilder und
Gefithte. die ihm beim AnhÃ¶ren der mÃ¤chtigen Mufii gclchrnkt worden [ein mochten. Es wÃ¤re leicht diefen
BlÃ¤ttern die bezeichnenden
Themata der Beethovenfchen
Werte voranzufetzen. aber fie
leben dot-b ein geiftiges Eigen-
leben. mÃ¶ge diefes auch durch
die Gewalt des Genius, den
fie verherrlichen wollen. er-
hÃ¶hte Bedeutung, Blut und
FÃ¼lle ethalten.
Diefe Radierungeu zu
Beethovens Svmphonien [ind
bis heute Arthur Paunzens
Hauptwerk geblieben. und fie
haben Nele Freunde gefunden* Die Nennt.: Symphonie, Au*: dem Zyklus â€žPhantafien iiber Becthovenfvmpbonicn".
Pnftorale, Allegro. Aus dem Zyklus â€žPbantaficn Ã¼ber Becthovenlvmphonieuâ€œ,
SelbftpvrtrÃ¤t des Kitnftlcrs.
Der â€žEroicaâ€œ wurden zwei BlÃ¤tter gewidmet:
das eine zeigt in einer fehr glÃ¼cklithen Kompo.
fition den Trompeter, defien Horn mit [chrect- Spirjtjftiicb: Sitzung.
licbem Klang den Krieg verkÃ¼ndigt; das zweite
will den Trauermarfch aus der â€žDritten" in unfereni
Geiftesohr ertÃ¶nen machen. BetraÃ¤nen wir diefes vor-
trefflicbe Blatt auf [eine GegenftÃ¤ndlichteit hin. [o
ift uns hier ein lÃ¤ndliches BegrÃ¤bnis gezeigt: der
Held ift viele Jahre naÃ¤) der Schlacht im Ruhe-
ftande friedvoll verblieben. Die gewaltigen KlÃ¤nge
des Beethovenfchen Trauermaricbes gelten aber hier
- es ift die Auffaffung des KÃ¼nftlers - der winter-
lichen Trauer der Natur) die den Todes-[Olaf des
Menfchen da unten im groÃŸen Gleichnis gibt. Dar.
Blattzumâ€žPaftoraleâ€œ.dieferParadiefesverheiÃŸungdes
Tonmeiiters. zeigt uns einen [onnbeglÃ¤nzten Wirncr-
Wa'd-Wiefenplan, darauf eben ein richtiger â€žZulcbatn-
petreâ€œ getanzt wird. Es ift viel Mufik und Sonne in
dieiem Btattei es atmet etwas von der Ã¼berquellenden
Heiterkeit der â€žSecbftenâ€œ, in der Beethoven die Stim-
men des Wiener Waldes mufizieren lieÃŸ. den Ruf dcs
KuÃ¤uÃ¤s und der Wachtel, das dehagiicbe Plaufchen
eines gemÃ¼tlichen Bandes in laulchiger Bethvrgenhrit.
Der â€žNenntenâ€œ endlich gilt der hochragende Rund-
felt'en! auf dem eine befreite Menfchheit wie im Dani-
gebet an die Gottheit der Freude die Arme himmel-
wÃ¤rts hebt: die Demokratie lit vollendet, alle Menfchcn
fprettien die allen verftÃ¤ndliche Sprache des GlÃ¼cts, dcr
babyloniftbe Turm kann weitergedaut werden! Gott
felhft lÃ¤chelt den Willkomm in feinen [eligen Reichen.
Diefe feeds Aadierungen zu Beethoven - es find
durchweg Kaltnadelarbeiten; Paunzen bedient fich
nur fclten der Ã„ÃŸung! denn er weiÃŸ, ein alter Prok-
tiker! auch mit der Nadel die feinften Wirkungen zu
erreichen - dieie Rarierungen derhetÃŸen Aotten-
deteres. [o gut wie er als Maler. immer wachtend
und werdend. wohl zu fchÃ¶nem Ziele gelangen wird.
Sein ernfter Kunftwille und [ein wirkliches KÃ¶nnen
Eroicap TrauermarfÃ¤). Aus dem Zollus â€žPhantafien iiber Beethodcnlhmphonicn". oerburgen uns dle Erlulllmg unlerex' (Raum-1S' Der Einfainc.



Sturmtag. Nach einem GemÃ¤lde von Karl Hartmann.
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Mus dem KÃ¤mpfe ums Datein im heimilehen Teich. / Bon [)r. A.Schrammen.
Mit lieben Aufnahmen des Verfallers.
Angeregt durch die lebendigen und ungekÃ¼nftelten Bilder. die M. Sthillings als koftbare
Natururkunden der vor der hochgefteigerten Jagdwaffen-Technik des logenannten Kultur-
menlthen allzufchnell vergehenden GroÃŸtierwelt des fchwarzen Erdteilsâ€œ-fihÃ¼f. hatte fich in
den letzten Jahren vor dem Kriege die deuilche Tierphotographie mit lehÃ¶nem Erfolge der
heimifchen Fauna zugewendet. Aus diefem unerlchÃ¶pflichen Born belehrender Beobachtung
greifen meine Aufnahmen Epifoden der heiÃŸen DajeinekÃ¤tnpfe einiger Znfektenlarven heraus.
Sie f_in f.felldem ltehenden GewÃ¤ffer unteres Vaterlandes i
au ig in .
lenkt der Wafferlkorpion einen vom Kopfende ausgehenden fpitzen Stachel. deffen Stiche.
beilÃ¤ufig bemerkt. auch fiir den Menlwen ziemlich febmerzhaft ï¬nd. in den widerftandslos
gefelfelten Leib des Beutetiers. Mit Behagen entzieht er ihm die LebensfÃ¤fte. wenn es.
durch die Wirkung des mit dem Stachel eingeimpften Giftes gelÃ¤bmt. im Gewirr der
Waflerpflanzen hÃ¤ngenbleibt oder langlam in den Schlamm linkt als eines der zahllolen
Einzelopfer. welche die Natur unaufhÃ¶rlich verlangt. um die Gefamtheit ihrer GefchÃ¶pfe
zu bewahren und vollkommener Entwicklungsftufe ent-
gegenzufÃ¼hren.
Von KÃ¶rper nicht einmal kleinfingerlang. werden die
kleinen Teichpiraten an unerfÃ¤ttlicher Mordgier kaum von
den riefigen RÃ¤ndern der Ozeane und tropifchen GewÃ¤ffer.
den Haifilhen und Krokodilen. Ã¼bertroffen.
Die Larve des allbekannten GelbrandkÃ¤fers ift vielleicht
der fcblimmlte Unhold. Mitbewohner ihres TÃ¼mpels oder
Teichbezirks. die in den Bereich der gewaltigen. aus zwei
nadellpitzen Sicheln zufammengefetzten Kinnbackenzunge ge-
langen. wenn lie bewegungslos mit emporgeriwteter Hinter-
leibsfpitze an der Unterleite des Wafferfpiegels zu hÃ¤ngen
lcheint. um Luft aufzunehmen. oder mit krÃ¤ftigen Schwimm-
ftÃ¶ÃŸen die Algen- und Waffereflanzendickichte durehltÃ¶bert.
lind rettungslos verloren. Den RÃ¤uber fchrickt es nicht.
wenn ihn die Beute. zu der auÃŸer Kaulquappen und Larven
aus anderen Unfektengruppen ausgewachlene Waffermolche
gehÃ¶ren kÃ¶nnen. an GrÃ¶ÃŸe weit Ã¼bertrifft. denn feine Um-
klammerung der Nackengegend des erwÃ¤hlten Opfers ift un-
lÃ¶sbar. Nur bei Artgenoffen. die in Ermangelung gewohn-
ter Koft zuweilen angefallen werden. verfÃ¤ngt der â€žPolizei-
griffâ€œ nicht. weil fie der harte Panzer des breiten Nacken-
lchildes fchÃ¼tzt. Trotzdem konnte fich die abgebildete dunkle
Gelbrandlarve bei einem Angriff auf eine andere Gelb-
randlarve lehnell helfen. Nach mehreren gewobnheitsmÃ¤ÃŸig durch krÃ¤ftige Umklammerung
des Nackens ausgefÃ¼hrten. aber durch ltarkes Zappeln abgewehiten vergeblichen Verluehen
unterlchwamm fie blitzfihnell ihre etwas lehwÃ¤there Gegnerin und vergrub die Sicheldolche
der weitgeÃ¶ffneten Kieferzange in die ungefchÃ¼tzten Weichteile der Unterleite.
Ein Mordgelelle ift Ã¼brigens auch der vollentwickelte GelbrandkÃ¤fer. in den fich dieÂ»
Larve naeh Beendigung des
Wallerlebens und mehrwÃ¶rhi-
Gelbrand mit gefangener Libellenlaroe.
Ãœber Simulation.
Von l)r. Erich Stern.
Bon Simulation hÃ¶rt und fpricht man oft. ohne daÃŸ fich
jedoch der Laie klar darÃ¼ber ift. was damit eigentlich
gemeint ift; deshalb ift es notwendig. daÃŸ wir zunÃ¤ahft
einmal den Begriff der Simulation etwas nÃ¤her erklÃ¤ren,
Wir verftehen unter Simulation die VortÃ¤ufchung nicht
vorhandener Sachverhalte durch Wort. Schrift und Be-
nehmen mit der ausgefprochenen Abfieht. fich einen Vorteil
zu verlchaffen. z. B. eine Rente zu erwerben oder der
Strafe fÃ¼r eine begangene Tat zu entgehen. Naeh dieler
Definition handelt es fich noch nicht urn Simulation. wenn
jemand immer und immer wieder verlichert. daÃŸ er ein
lchweres Neroenleiden habe. er muÃŸ auch ein entlprecben-
des Verhalten zur Schau tragen. Darin liegt das Wefent-
liche. Der Simulant will. daÃŸ man ihm glaubt. daÃŸ man
feine Bclrbwerden fÃ¼r echt nehme. und darum muÃŸ er
fie mÃ¶glichft echt darftellen. und hierin liegt eine Schwierig-
keit. Einmal muÃŸ nÃ¤mlich der Simulant die Symptome
des Krankheitsbildes. das er vortÃ¤ulchen will. den Verlauf der Krankheit kennen. und dann
muÃŸ er diefe Symptome eine lange Zeit hindurch. und zwar ununterbrochen. lpielen.
Und das ift. belonders bei der hÃ¤ufiglten Form der Simulation. bei der VortÃ¤ufebung
geiftiger StÃ¶rungen. durchaus nicht lo leieht. wie der Laie lieh das vorzuftellen geneigt ift.
Die Kenntnis der Krankheitsbilder entnimmt der Simulant lehr hÃ¤ufig der Tagespreffe.
die ja meilt lehr ausfÃ¼hrliche
Schilderungen von Kriminal-
gem Aufenthalt in der Erde
verwandelt. Gelegentlich be-
obachtete ich das widerliche
Bild. wie ein Gelbrand einen
ihn an GrÃ¶ÃŸe mehrfach Ã¼ber-
treffenden Frolch anfiel. Er
umklammerte ein Hinterbein
des Frofches und verzehrte das
zarte Schenkelfleilcb feines in
Tvdesangft hin und her fahren-
den Opfers. bis die blanken
KnÃ¶chelchen lichtbar wurden,
Infolge maflenhafteren Vor-
kommens weit Ã¼bertroffen an
lebenzerftÃ¶render TÃ¤tigkeit wer-
den die Gelbrandlarven aber
von den bis zur Verwandlung
in lthimmernde Luftbewohner
ebenfalls dauernd im Waller
haufenden Larven der Libellen.
Augenbliik l.
Die im Vergleich mit der katienartigen Gefchmeidigkeit der Gelb-
randlarven langfamen und fchwerfÃ¤lligen Bewegungen der bei manchen
Libellenarten ziemlich plumpen LarvenkÃ¶rper wetden mehr als aus-
geglichen durch die Umformung der Unterlippe in ein votlchnellbares
und weitreiwendes Fangorgan. UnzÃ¤hlbare MÃ¼ckenlarven werden
damit deleitigt. Mit Vorliebe machen fich Libellenlarven aber an
die nÃ¤hiflÃ¼ffigkeitltrotzenden Leider harmlofer Kaulquappen. die in
Ã¼berrafchend kurzer Zeit ausgefaugt werden.
Den fortlchreitenden Angriff von Libellenlaroen auf eine Kaul-
qua'ppe zeigt eine kleine Bilderfolge.
Auf dem erften Bildchen liegt im Vordergrunde die Kaulquappe.
deren ausgefranlter RÃ¼cken kaumtSpuren eines vorhergegangenen.
aber Ã¼berftandenen Angriffes aufweilt. Dahinter lauert eine fang-
bereite Libellenlarve. Die nÃ¤chfte Augenblicksaufnahme zeigt die
arme Kaulquappe im Schraubftocke des Fangorgans. Den AbtihluÃŸ
des Dramas im TÃ¼mpel geben im dritten Bilde zwei Libellenlarven.
die fiih die zerfleifÃ¤zten Neffe der toten Kaulquappe ltreitig maihen.
Die UneifÃ¤ttlicbtcit der zeitweile in Ã¼beraus groÃŸen Mengen
auftretenden Libellenlarven kÃ¶nnte wohl die Ausrottung mancher
Tierarten herbeifÃ¼hren. Mutter Natur fchiebt aber einen ftarken
Riegel vor. um zu verhiiten. daÃŸ durch Ã¼bermÃ¤ÃŸig Ã¼ppige Ent-
wicktung einer einzelnen Tiergruppe auf Koften vieler anderer das
Gleichgewicht in einer Lebensgemeinfchaft dauernd gefiÃ¶rt wird,
Auf einen Schelmen letzt fie anderthalben. So haben wir bereits
als erfolgreichen Vernichter von Libellenlarven die Larve des Gelb-
rands am Werke gefehen. Zu ihr gelellt fich als ebenbÃ¼rtiger
Genoffe der zur Sippe der Wafferwanzen gehÃ¶rige *Walferfkorpion
Bei diefem gewÃ¶hnlich im Schlamme verborgenen Unholo dient zum
Greifen und Feltbalten der Nahrung das zweclenttprechend um-
geformte vorderfte Beinpaar. Wie die Aufnahme gut erkennen lÃ¤ÃŸt.
Augenblick 2.
Angriff von Libellenlarven auf eine Kaulquappe.
Waflerfkorpion beim Ausfaugen einer gefangenen
Libellenlawe.
prozeffen und den in ihnen
eine Nolle fpielenden Ver-
brechern gibt; oder er ftudiert
populÃ¤r gehaltene Darftel-
lungen von Krankheitsbildern.
Meilt aber handelt es lieb um
Individuen. die lchon wieder-
holt in Unterfuebungshaft ge-
feflen und es dabei erreicht
haben einer Irrenanftalt zur
Beobachtung Ã¼berwiefen zu
werden; hier konnten fie dann
ihre Studien tmachen. unt bei
der nÃ¤chlten â€œGelegenheit das
Gefehenergelchickt zu verwer-
ten. Oder es'handelt fich um
einen Patienten. der einen
Unfall-erlitten hat. und der
nun vonkder Verficherung eine
Rente erhalten mÃ¶chte, Hier
fi_
Augenblick 3.
beltanden in der erften Zeit tatfÃ¤cblich Befchwerden und eine Gang-
ftÃ¶rung: ift diefe behoben. dann wird fie mÃ¶gliedft in derlelben Weile
weiterhin nachgeahmt. Zn diefem letzteren Falle ift eine Ent-
larvung nicht allzu fchwierig; Ã¼berall da. wo es lich um eine wirk-
liche StÃ¶rung handelt. z. B. um eine Bewegungsbehinderung des
Beines. da tritt lehr rafch eine Abnahme der Muskulatur ein. die
fich-in der Abnahme des Umfanges des betreffenden Gliedes anzeigt.
Schwerer ift lihon der Nachweis. daÃŸ geiftige StÃ¶rungen firnuliert
find. Allein. fie richtig zu fpielen. ift Ã¤uÃŸerft lchwer. Simuliert
jemand z. B. einen Erregungszultand. fo wird er diefen nicht lange
Zeit hindurch vortÃ¤ulchen kÃ¶nnen. da fich bald die normale EtmÃ¼dung
einltellen wird. wÃ¤hrend ein wirklich Kranker lehr lange unruhig
und erregt fein kann. ohne daÃŸ fich irgendwelche Zeichen von Er-
miidbarkeit geltend machen, Weiterhin: zu einer echten Depreffion
gehÃ¶rt meilt Schlafloligkeit; aua) diefe kann kaum lÃ¤ngere Zeit hin-
durch willkÃ¼rlich erzeugt werden. Und in den Anftalten lteht ein
geÃ¼bies Perfonal zur VerfÃ¼gung. das die Kranken dauernd. auch
nachts. fcharf beobachtet, Deshalb werden jetzt meiftens logenanntc
DÃ¤mmerzuftÃ¤nde angegeben. d. h. der Betreffende behauptet. fich auf
nichts. was fich in der fraglichen Zeit abgefpielt hat. belinnen zu
kÃ¶nnen. und alle Fragen beantwortet er mit einem ftereotoperr â€žIch
weiÃŸ nichtsâ€œ. Aber in diefen FÃ¤llen [allen fich meift lchon' aus
frÃ¼herer Zeit irgendwelche AuffÃ¤lligkeiten im Welen. triehhaftc
Handlungen. grundlole Verftimmungen. Fortlaufen. Vagabundieren
ufw. oder KrampfanfÃ¤lle nachweilen. Wo eingehende Erhebungen
keinen Anhaltspunkt dafÃ¼r ergeben. da wird inan ftets lehr ffeptilckt
fein mÃ¼lfen, In keinem Fall allo ift es leicht. den SaihverftÃ¤ndigen
der ftets um fein Urteil gefragt werden wird. zu tÃ¤ulchen. und meiii
wird es mÃ¶glich fein. eine wirkliche Krankheit von einer ï¬mulierteri
zu unterfcheiden.
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Die Frau als Raucherin. Bon Dr. B. Tornius,
ie Entdeckung Amerikas hat uns mit man-
chem GenuÃŸmittel bekannt gemacht. fo
auch mit dem Tabak. Die Sitte des Tabak-
rauibens Ã¼bernahm der EuropÃ¤er von den
Indianern. Seeleute brachten fie um die Mitt(
des fechzehnten Jahrhunderts nach Spanien.
und von dort verbreitete fie fich. Holland und
England zuerft in ihren Wirkungslreis hinein-
ziehend. Ã¼ber ganz Europa. Wie jede medifche
Erfrheinung fand fie neben eifrigen Fiirfpre-
chern und Bewunderern heftige Gegner und
fo iiberhandgenommen haben. daÃŸ es die Gren-
zen des Statthaften weit Ã¼berfchritt. Nicht
umfonft fprimt Lift-[olle von den Parifer Da-
men als von â€žvcrÃ¤ihtiichten Kreaturen mit
ihrer Tracht. ihrem Saufen und ihrem Tabak.
welcher fie grÃ¤ÃŸlich ftinkend machtâ€œ, Trotzdem
gab es hartnÃ¤ckige Verfechterinnen diefer lln-
fitte. wie zum Beifpiel Madame Leucorandc,
die 1705 in MeiÃŸen. eine BroichÃ¼re erfchcinen
lieÃŸ. in der fie den Beweis zu erbringen
verfuchte. ..daÃŸ ein honettes Frauenzimmcr
Feinde.
Pfarrer Hupfauf
in Bafel verftieg
na fogar zu der
Ã„uÃŸerung: ..Wenn
ich MÃ¤uler [ehe.
die Tabak rauchen.
fo ift mir's. als fÃ¤he
ich lauter Flam-
men der HÃ¶lle."
Ã„hnlich urteilte KÃ¶-
nig Zalob l. von
England. der felbft
eine Schrift verfaÃŸte. die den Tabak als ..das leibhaftige Bild und
Mutter der olleâ€œ in Grund und Boden verdammte. Staat und
Kirche verfo gten. als handele es fich um ein Kriminalverbrechcn.
die Verwendung des Tabals als GenuÃŸmittel bis tief in das
iiebzehnte Jahrhundert mit harten Strafen. die niwt- feilen auf
GefÃ¤ngnis und Pranger lauteten. Erft als die Obrigkeit erkannte.
daÃŸ der Handel mit dem braunen Teufelskraut ganz erheblich den
SteuerfÃ¤ikcl des Staates fÃ¼llte. Ã¤nderte man hÃ¶heren Orks feine
Anficht und begann milder iiber die Sitte zu denken. pbfchvn gewiffe
cinichrÃ¤nkende Verbote. namentlich in PreuÃŸen. lange beftehen
blieben, So geftattete man hier beifpieisweife noch in den vier-
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts nicht. auf der StraÃŸe
Zigarren zu rauchen. Dann wurde es zwar erlaubt. aber die
Zigarre muÃŸte. der Feuersgefahr wegen. in einem Drahtgefteil auf-
bewahrt werden. * _ f
Es hat nicht lange gewÃ¤hrt. fo war auch die holde Weiblichkeit
dem Tabak herzlich zugctan, In dem ..Frauenzimnier-Lexikonâ€œ des
Llmarantes. das Ã¼ber alles. was fich fiir eine Dame der galanten
Zeit fchickt. fo ergÃ¶ÃŸlich zu unterrichten weiÃŸ. wird das Tabal-
Di( Emanzipierte. (Kupfcrftich aus dem 16.Jahr-
hundert.)
Junge Parifcrin. Naeh einem GemÃ¤lde von Wilhelm Leib!, (Mit
Genehmigung der Photographifchen Gcfclifchaft. Charlottenburg.)
rauchen mit folgenden Worten warakterifiert: ..Oft zwar fvnft
insgemein nur ein mÃ¤nnlicher Zeitvertreib. doch aber dem Frauen-
zimmer in England. Holland und Frankreich fehr gebrÃ¤uchlich
und bekannt. da fi( nÃ¤mlich den Toback aus den dazu ge-
machten und ge-
brannten Pfeifen
durch vorhergefche-
bene Anbrennung
diefes diirren Krau-
tes fchmauchen und
trinken.â€œ DaÃŸ der
Gebrauch des Pfeif-
chens durchaus nicht
allein den EnglÃ¤n-
derinnen. HollÃ¤nde-
rinnen und Fran-
zÃ¶finnen gelÃ¤ufig
war. fondern eben-
fo bei den deutfchen
Frauen Anklang gc-
funden hatte. zeigen
uns manche zeitge-
nÃ¶ffifchen Stime und
Bilder. beftÃ¤tigen
ferner die Straf-
predigten einiger
fathvlifcher Geift-
l' en,
In der Tat muÃŸ
zu Beginn des acht-
zehnten Jahrhun-
derts das Tabak-
rauchen der Damen
Eine Japanerin mit ihrem Pfeifchen. das nach
drei ZÃ¼gen wieder frifch aelwoft werden muÃŸ.
Insbefondere waren es die Kanzel-
redner. die fich gegen ï¬e auflehntcn. Der
Die Naucheiinnen. Nach einem GemÃ¤lde von Jan Steen
(1626-79). (GemÃ¤ldegalerie-SchloÃŸ Sansfouci. Potsdam.)
ben dem Caffl-SchmÃ¤nsgen erfcheinen und
eine Pfeife Tabea dazu fchmauchenâ€œ dÃ¼rfe.
Mit der Verfei-
nerung des geleit-
frhaftlichen Tones.
die das Zeitalter dcs
Rolvkvs mit fich
brachte. [rheint denn
doch die Neigung des
fchd'nen GeÃŸhlechts
fÃ¼r das Pfeifen-
[chmauihen abgeftor-
ben zu fein. lim fo
leidenfchaftliiher
wurde nun das narkotifche Kraut in Geftalt des Schnupftabaks
getroffen.
Die Biebermeierzeit brachte das Rauchen und Schnupfen der
Damen aus der Mode. Schon zu Beginn des Jahrhunderts wur-
den Stimmen gegen die tlnfitte laut. nicht im Tone derb-[pÃ¶ttifcher
Bermahnung. fondern mit leicht abwinkender Gefte. weil man es
einfach als unÃ¤fthetifch empfand. Die Damen feÃŸten es fich jetzt
fogar zur Aufgabe. den Herren das Rauchen. wenigftens in ihrer
Gegenwart. abzugewÃ¶hnen. Aber natÃ¼rlich fcheiterten diefe Be-
mÃ¼hungen. Wohl verfchwand das Pfeifchen aus dem Salon; aber
die Zigarre und die Zigarette traten dafiir in feine Rechte. Allein
auch die Enthaltfanileit der Frauen hinfichtlich dicfcs GenuÃŸmittel-s
wÃ¤hrte nicht Ã¼bermÃ¤ÃŸig lange. Zuerft waren es Sihriftftellerinncn
und etwas exzentrifch veranlagte Frauen. wie die GrÃ¤fin Hahn-
Hahn und die GrÃ¤fin HaÃŸfeld. die Freundin Laffalles. die
den Bann brachen; dann folgten ihnen die MondÃ¤nen und
DemimondÃ¤nen. und als die Kaiferin Eugenie. die in mancherlei
Modefachen den Ton angab. die Zigarette im Salon einfÃ¼hrte.
da fand auch die Ã¼brige Danienwrlt. namentlich in hÃ¶heren Kreifen.
..Eniancipation der Damen [845 oder Sittenfvicgcl
fiir MÃ¤nner und Frauen." (ZeitgenÃ¶ffifchc Karikatur.)
Trio. Nach einem GemÃ¤lde von Albert v. Keller (1899.)
Die Filmfchaufpieierin Hanni WeiÃŸe.
(Phat. A. Binder. Berlin.)
fchnell an ihr Gefchmack. Seitdem wuchs ihre Beliebtheit
von Jahr zu Jahr. ohne jedoch iiber die Sihranlen der HÃ¤us-
[ichteit hinauszugehen. Der Krieg hat dann das Seinige
getan. die Mode fo zu verallgemeinern. daÃŸ [eibft kleine
LadenmÃ¤dchen heute ungeniert ihre Zigarette in einem Ã¶ffent-
lichen Lokal mit der
gleichen Znbrunft
in die Luft paffen
wie irgendein paf-
fionierter Rauwer.
Das ift eine Er-
fcheinung. die man
in Frankreich und
England genau fo
beobachtenlannwie
bei uns. tlnd wenn
mancher Gewohn-
heitsraucher heute
fich mit zehn Ziga-
retten ftatt mit
zwanzig tÃ¤gliÃ¤y zu-
frieden geben muÃŸ.
fo darf er getroft
diefe Entbehrung
nicht allein dem
Mangel an Roh-
ftoffen. fondern
auch der Kon-
kurrenz. die ihm
das fchÃ¶ne Ge-
fchlecht in diefer
Hinficht bietet. auf
das Schuldkontv
buchen.
Ein Mao-MÃ¤dchen aus dem Gebirgslond ini
Norden Siams
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Literatur
Literarifche Auferftehungen.
3m Jahre 19:2() frei werdende Schriftfteller. Von 1)r.Max Mendheim.
xas â€žFreiâ€œ-Werdcn eines Schriftftellers. d. h. das Recht des abgabefreien Nachdruckens und
Vertriebs *feiner Werke. das in Deutfchland dreiÃŸig Jahre nach dem Tode des Be-
treffenden eintritt. dat eine fehr vielfeitige Bedeutung. Es bringt materiellen Schaden fÃ¼r die
Erben des Verftorbenen wie unter UmftÃ¤nden auch fiir den oder die Originalverleger feiner
Werke.. die nun keinen oder doch nicht mehr den alleinigen Nutzen aus deren Verkauf haben.
:1s bringt aber auch reichen materiellen und zugleich kulturfÃ¶rdernden Gewinn fÃ¼r viele. 3u-
iachft fur die groÃŸe Maffe der Leferwelt. die nun meift erft zu billigen Ausgaben feiner
Werke gelangen kann. dann fÃ¼r viele BuchhÃ¤ndler; benutzen doch jetzt oft zahlreiche Ver-
eger die Gelegenheit zur unbehinderten Veranftaltung neuer Ausgaben. von deren Ver-
rreb, wie uberhaupt von der dadurch hervorgerufenen Neubelebung des Intereffes fÃ¼r einen
olchen Schriftfteller. wieder die meiften Sortimenter ihren Nutzen haben. Und wenn es fich
im Dramatiker handelt. fo haben endlich auch die Theater ihren Vorteil von dem â€žFreiâ€œ-
Werden feiner StÃ¼cke. weil fie diefe jetzt ohne Tantiemezahlungen auffÃ¼hren dÃ¼rfen. Aber
iuch fur die Wiffenfchaft ift der neue Zuftand oft von erheblicher Bedeutung infofern. als
run vielfach erft wertvolle. fogenannte ..ï¬inf-heâ€œ Ausgaben von den Werken folcher Schrift-
tcller gefchaffen werden. Dies alles kommt natÃ¼rlich nur bei folchen in Frage. fiir die auch
roch dreiÃŸig und .mehr Jahre nach ihrem Tode ein fo weitgehendes Intereffe im Volke vor-
)anden ift. daÃŸ fich ein Neudruck einzelner oder aller ihrer SchÃ¶pfungen wirklich lohnt. Und
o kann man denn in jedem Jahre die Erfahrung machen. daÃŸ von den vor dreiÃŸig Jahren
reftor-benen Sazriftftellern. und ihre Zahl geht oft in die Hunderte. meift nur ganz wenige
ur einen Nachdruck ihrer Werke in Frage kommen. Wie dies fÃ¼r das Jahr 1920 zutrifft.
oli die nachfolgende Betrachtung zeigen,
?im Jahre 1889 find faft dreihundert fehriftftellerifch tÃ¤tig gewefene MÃ¤nner und Frauen
aus alien Zweigen der Literatur. der Kunft und Wiffenfchaft. des Handels und Gewerbes.
der Indufirie und Technik geftorben. die irgendwelche felbftÃ¤ndigen Schriften verÃ¶ffentlicht
haben. ganz _abgefehen von den AngehÃ¶rigen und Mitarbeitern der Tagespreffe. deren fchrift-
jtelierifche TÃ¤tigkeit. fo bedeutfam fie auch fÃ¼r den Augenblick fein mag. doch zumeift nur
tlÃ¼chitges Gegenwartsintereffe hat und ï¬ch gewÃ¶hnlich auch auf kurze AuffÃ¤tze befchrÃ¤nit.
elten in Buchform Verbreitung findet und fpÃ¤ter nur Ã¤uÃŸerft felten fÃ¼r einen Nach- oder
:kteudruck in Frage kommt.
In erfter Linie kommen natÃ¼rlich auch diesmal. wie gewÃ¶hnlich. die Dichter in Betracht.
ind da ï¬nd es vor allem zwei. die hervorragendes Intereffe beanfpruchen: die beiden Ã–fter-
:eicher Ludwig Anzengruber und Robert Hamerling. Von ihnen beiden. die wir gewiÃŸ nicht
zu den erften GrÃ¶ÃŸen unferer Literatur zÃ¤hlen kÃ¶nnen. aber doch als anerkennenswerte und
,redeuteude Talente fchÃ¤tzen mÃ¼ffen. ift wieder Ludwig Anzengruber. der. fÃ¼nfzigjÃ¤hrig.
im 10, Dezember 1889 in Wien ftarb. der StÃ¤rkere und Eigenartigere von beiden. Ja. die
bm gebÃ¼hrende Anerkennung und feine Geltung in der Literatur wie in der Gunft des
Volkes find_ ihm in vollem MaÃŸe fogar erft nau) feinem Tode geworden. und darum wird
hm jetzt der feinem â€žFteiâ€œ-Werden erft recht eine ruhmvolie Auferftehung. eine immer mehr
'ich fteigernde Verbreitung [einer Werke durch Druck und Darftellung zuteil werden, Denn
oas diefer prachtvoll realiftifche Menfchengeftalter. diefer echt volkstiimliche und doch zugleich
beit iiber das bloÃŸ VolkstÃ¼mliche hinausftrebende Sittenfchilderer und KulturkÃ¤mpfer in feinen
Iauptdramen wie in feinen zwei groÃŸen Bauernromanen gefchaffen hat. das verdient durch-
1us. im Herzen des Volkes zu leben und diefem in guten und preiswerten Ausgaben immer
rÃ¤her gebracht zu werden. Es fei da vor allem erinnert an das kirchliche Volksftiick â€žDer
llfarrer von Kirchfeid". mit dem Anzengruber im November 187() feinen erften groÃŸen
BÃ¼dnenerfokg errang. an die prachtvollen BauerntragÃ¶dien und -komÃ¶dien â€žDer Meineid-
>auerâ€œ. ..Die KreuzeifÃ¤zreiberâ€œ. ..Der G'wiffenswurrn". â€žDer ledige Hofâ€œ. ..Der Doppelfelbftmordâ€œ.
1as gewaltige Wiener Volksftiick ..Das vierte Gebotâ€œ. dann ..Heimg'funden". ..Der Fleck auf
'er Ehr'â€œ ufw. Aber auch der ErzÃ¤hler Anzengruber dÃ¼rfte nun. nach dem â€žFreiâ€œ-Sein feiner
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und Kunft.
Werke. erft die rechte Verbreitung finden. fo befonders mit den voefie- und'jledensvollen
Romanen ..Der Schandfleck" und ..Der Sternfteinbofâ€œ. wie nicht minder mit feinen Kalender-
gefchichten und kurzen ErzÃ¤hlungen ernften und heiteren Inhalts. wie fie namentlich in den
Sammlungen â€žDorfgÃ¤ngeâ€œ. ..Allerhand Humore" u. a. vereinigt ï¬nd. - Mehr umfiritten
als der literarifche Wert und poetifche Gehalt der Werke diefes Dichters ift derjenige der
Dichtungen Robert Ã–amerlings. der aus Kirchberg am Wald in NiederÃ¶fterreich ftammte
und. neunundfiinfzig Jahre alt. als penfionierter Gomnafiailehrer am 13. Juli 1889 in Graz
rb, Neue Ausgaben feiner fÃ¤mtlichen Werke zu oeranftalten. dÃ¼rfte fich. von einer wiffen-
fchaftlieh iritifchen abgefehen. wohl kaum lohnen; aber einzelne derfelben werden zweifellos in
Neudrucken ihren Weg machen und damit zugleich das Intereffe an diefem einft vielbewun-
derten. oielgepriefenen und vielgelefenen Dichter aufs neue ftark beleben. So vor allem
eine Auswahl aus feinen lorifchen Gedichten. deren fchÃ¶nfte fich in den beiden Sammlungen
â€žVenus im Exilâ€œ. ..Sinnen und Minnenâ€œ und ..BlÃ¤tter im Windeâ€œ finden; befonders aber
feine beiden grÃ¶ÃŸeren epifchen Dichtungen. die feinen Ruhm begrÃ¼ndet haben: der glanz-
voll fchillernde. mit [euchtendften Farben malende. von reizvolier Sinnlichkeit erfÃ¼llte und
durch die bewegte Behandlung des Stoffes feffeinde. aber freilich auch allzuviel reflektierende
..Ahasver in Nomâ€œ und das die gleichen Eigenfehaften aufweifende. aber an Handlung
reichere und noch ooetifcher geftaltete WiedertÃ¤ufereoos â€žDer KÃ¶nig von Sionâ€œ. Manche
Ã„hnlichkeit in der Ausgeftaltung. nur viel breiter und weitlÃ¤ufiger ausgefÃ¼hrt. weift der
fehr modernifierte Griechenroman ..Afvafiaâ€œ auf. der gleichfalls heute noch manchen Lieb-
haber finden wird. wÃ¤hrend des Dichters dramatifche Verfuche. fo das philofophifche Revo-
lutionsdrama ..Danton und Nobespierreâ€œ. kaum noch viel Gegenliebe finden und fvmit einen
Neudruck fchwerlich lohnen werden. - Ein gleiÃ¤zes Los diirfte auch den ErzÃ¤hlungen. Ge-
dichten und erft recht den Dramen eines anderen Ã–fterreichers. Ludwig Foglars. be-
[chieden fein. der am Weihnachtsheiligabend 1819 in Wien das Licht der Welt erblickte
und auf einer Sommerreife am 15. Auguft 1889 in Kammer am Atterfee als Beamter der
Donaufchiffahrtsgefellfchaft ftarb. Am meiften hat einft noch feine von zarten. vertrÃ¤umten
Empfindungen erfÃ¼llte Lorik Anklang gefunden. die er in zahlreichen Sammlungen verÃ¶ffent-
lichte. deren erfte unter dem Titel â€žCypreffenâ€œ 1842. deren letzte als ..Gefchichten und Ge-
denkblÃ¤tter in Verfen" 1883 erfchien. von denen aber nur wenige StÃ¼cke heute nba) grÃ¶ÃŸeren
Anklang erwecken dÃ¼rften, - In etwas reicherem MaÃŸe ift dies vielleicht den Dichtungen
Eduard Mautners befchieden. der 1824 in Budapeft geboren wurde und am 2. Juli 1889
in Baden bei Wien ftarb. vielleicht weniger feinen Gedichten und Novelletten als einigen
feiner dramatifehen Erzeu niffe. von denen namentlich das mit einem Preis des Hofburg-
theaters gekrÃ¶nte StÃ¼ck ..Das Preisluftfpielâ€œ und das durch Charlotte Wolters VerkÃ¶rperung
der Titelrolle zum NepertoireftÃ¼ck derfelben BÃ¼hne gewordene Schaufpiel â€žEglantineâ€œ einft
viel gefpielt wurden. letzteres auch an zahlreichen deutfchen Theatern. Auch werden auÃŸer
einzelnen feiner eigenen Gedichte ficher feine oft reziiierten vorzÃ¼glichen Ãœberfetzungen von
Dichtungen Francois CoppÃ¶es und von Edgar Poes Gedicht ..Der Nabe" jetzt vielfach nach-
gedruckt werden, _ Desfelben Erfolges werden fich wohl mehrere der Dramen des am 21. MÃ¤rz
1889 geftorbenen. aus Darmftadt ftammenden und dort 1837 geborenen Wiener Hofburg-
fwaufpielers Louis NÃ¶te( erfreuen. fo z. B. â€žDie Sternfehnuppeâ€œ und der Schwank ..Der
Herr Hoffchaufpielerâ€œ. - Weniger mit ihren Dramen als mit ihren ftimmungsvollen MÃ¤rchen
diirfte hierfÃ¼r die am 4. April 1889 in Florenz verfahiedene Gattin des Dichters und Kunft-
hiftorikers Hermann Grimm: Gifela Grimm. in Frage kommen. eine To ter Achims und
Bettinas v, Arnim. die am 30. Auguft 1827 in Berlin geboren wurde. - ine andere fehr
fruchtbare Schriftftellerin. die namentlich vaterlÃ¤ndifche und hiftorifche Romane und ErzÃ¤h-
lungen. aber auch einige Dramen verfaÃŸt hat. ift Luife Pichler. 18:23 zu Wangen in
WÃ¼rttemberg geboren und am 20. November 1889 als Gattin des Gymnafialprofeffors Zeller
in Stuttgart geftorben. Viel wird freilich von ihren zahlreichen Werken kaum erneuert
werden. - Eine neue und weitgehende Verbreitung aber wird licher den liehenswÃ¼rdigen.
volkstiimlichen MÃ¤rchen und einer Anzahl feiner feinï¬nnigen Gedichte zuteil werden. die der
berÃ¼hmte Hallefche Chirurg Richard v. Volkmann (geboren am 17. Auguft 1830 in
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Leipzig. gefiorben am 28. November 1889 in Jena) unter dem Dichternamen Richard
Leander verÃ¶ffentlicht hat. davon jene mit dem bezeichnenden Titel ..TrÃ¤umereien an fran-
zÃ¶fifchen Kaminenâ€œ, - Desgleichen erweckt vielleicht die Sozialdemokratie etwas von den
Gedichten und Novellen des einftigen Vorfitzenden der .Sozialiï¬ifchen Arbeiterpartei Deutfch-
lands. Wilhelm Hafenclevers. der. zweiundfiinfzig Jahre alt. am 3. Juli 1889 geifteskrank
in Berlin ftarb. zu neuem Leben.- Von reichsdeittfchett Dichtern. fiir deren Werke die
Schutzfrift jetzt erlilcht. find dann ferner noch zu nennen zwei. die in plattdeutfcher Mundart
fchrieben. nÃ¤mlich Daniel Bartels. geboren am 18, November 1818 in LÃ¼beck. geftorben
als Bureauvorfteher eines Advokaten in Famburg am 13. Juni 1889. Verfafler von platt-
und hochdeutfchen Gedichten und Prvfafchri ten. und H. Deumeland. aus dem Darfe MÃ¶rje
im Braunfchweigifchen ftammend und dort. fiebenundfechzig Jahre alt. als Landwirt ani
16.Mai 1889 geftorben. Verfaffer von ErzÃ¤hlungen meift hunioriftifcher Art. wovon vielleicht
manches in der Heimat diefer Schriftfteller neuen Anklang finden kÃ¶nnte. und [odann die
beiden elfÃ¤ffifchen Dichter Georg Gaoelin aus MÃ¼lhau[en. der. fiebenundfiebzigjÃ¤hrig. im
Februar 1889 in Nixheiin ftarb. unter dem Namen A. Ilgenh Veifaffer von Gedichten und
einigen TheaterftÃ¼cken. [owie der faft weltberiihmt gewordene â€œyaftetenbÃ¤cler Johann Man-
gold aus Colmar. der auÃŸer einigen Opern namentlich ..Colmerditfchi Gedichtlerâ€œ gefchrieben hat,
Von [chriftflellerifch tÃ¤tig gewefenen Gelehrten verfchiedener Wiffensgebiete. deren Schriften
nun gleichfalls ungehindert nachgedruekt werden diirfen. [eien genannt: die Philologen und
Literarhiftoriker Karl Elze. geboren am 22. Mai 1821 in Deffau. geftorben am 21. Januar
1889 als UniverfitÃ¤tsprofeffor in Halle. der fich namentlich als Shakefpeareforfcher wie als
Biograph Walter Scotts und Lord Borons einen Namen gemacht. aber auch eigene Ge-
dichte verÃ¶ffentlicht hat; Ludwig Herrig. gleichfalls als Anglift bekannt. geboren am
12. Mai 1816 in Braunfchweig. geftorben am 17. Januar 1889 in Berlin. GrÃ¼nder und
langjÃ¤hriger Herausgeber des ..Archivs fiir das Studium der neueren Sprachen und Litera-
turen" und auch Verfaffer vieler freimaurerifchen Schriften; der [ehr vielfeitige Kanzler der
UniverfitÃ¤t TÃ¼bingen Guitav v. NÃ¼melin. geboren am 26. MÃ¤rz 1815 in Ravensburg.
geftorben am 28. Oktober 1889 in TÃ¼bingen. der [owohl treffliche ..Shakefpeareftudienâ€œ.
eine ausgezeichnete Biographie Juftinus Kerners und andere literarifche und politifch-hiftorifche
Schriften als auch hervorragende ftatiftifche Werke verÃ¶ffentlicht hat; der Orientalift uiid
Hiftoriler Guftav Weil. Profeï¬or in Heidelberg. der am :29. Auguft 1889 im Alter von
cinundachtzig Jahren in Freiburg im Breisgau [tarb und auÃŸer einer Lebensbefchreibung
des Propheten Mohammed. einer Gefchichte der Kalifen und der iflamiiifchen VÃ¶lker. einer
Gefchichte der poetifchen Literatur der Araber und anderen Werken auch eine ÃœberfeÃŸung von
..Taufendundeiner Nachtâ€œ verÃ¶ffentlicht hat. Genannt [ei ferner der Schweizer Natur-
forfcher und Neijeichriftfteller Johann Jakob Tfchudi. der befonders SÃ¼damerika bereift
und in mehreren Werken ausfÃ¼hrlich gefmildert hat. Er war 1868 bis 1883 Schweizer Ge-
fandter in Wien und ift. einundfiebzig Jahre alt. am 8, Oktober 1889 auf feinem Gute in
NicderÃ¶fterreich geftorben. Und zum SchluÃŸ [ei noch des aus der Uckermark [tammenden
berÃ¼hmten Kriminaliften. Staats- und VÃ¶lkerrechtslehrers Franz v. HolÃŸendorff gedacht.
der [eit 1873 Profeffor in MÃ¼nchen war. dafelbft am 5. Februar 1889 im fechzigften Lebens-
jahre ftarb und zahlreiche hochbedeutende juriftifche Werke. aber auch [ehr intereffante und
der Erneuerung werte Neifefkizzen. namentlich Ã¼ber England und Schottland. gelcbrieben hat.
BÃ¼cherbefpreehungen.
..W e l t r a u ich.â€œ Der Zufammenbruch des Ã¶fterreichifchen Kriegs- und Verteidigungs-
willens. dargeftellt an der Einkehr eines Offiziers. der fich im Frieden als KÃ¼nftler und
Schriftfteller einen Namen gemacht hat. das ift das Thema des Romans ..Weltraufch"
von Rudolf Lothar (Verlag Grelhlein & Co.. Leipzig; geb. 10.50 Marl). - Ein Naufch vr:
es. der Ã–fterreich-Ungarn und die iibrigen MittelmÃ¤chte ergriffen hatte. Beraufcht von-Abit*
mut. HaÃŸ und Habgier waren die feindlichen MÃ¤chte; ja. diefer Blutraufch hatte fchlteÃŸlic
die ganze Welt ergriffen. Und von diefem Herde der Aufteckung aus verbreitete_fich eit
raufchÃ¤hnliches. fanatifches Geliifte der EmpÃ¶rung weiter unter innerpoliti[chen und wirtfchafi
lichen Abenteurern. unter NevolutionÃ¤ren und Kriegsgewinnlern. Der Verfaffer ballt ai
diefe Beftrebungen mit ihrer leidenfchaftlichen Propaganda zu einer lebhaft .bewegten Haiti.
lung zufammen. deren Schauplatz mit richtigem Znftinkt nach ZÃ¼rich verlegt ift. Hier. in du
intellektuellen Hauptftadt des kleinen neutralen Staates. liefen in der Tat zahllofe Faden_ der
Netzes zufammen. das wÃ¤hrend der Kriegszeit die Welt uinfpannte. Jin Auftrage des Wieiin
AuswÃ¤rtigen Amtes foll der Held des Romans in ZÃ¼rich fÃ¼r die Ã¶fterreichifche Sache wirkii
Mit der vorfchriftsmÃ¤ÃŸigen Gefinnung trifft er ein. Aber durch engere BerÃ¼hrung niit dei.
[chiedenen Nadikalen. Pazififten. diplomatifchen Agenten und Kommuniften_wird er an der
ideellen und praktifchen Werte [einer Sendung irre. Die Liebe zu einer' jungen Dame ate
Schweden trÃ¤gt das Zhrige dazu bei, Aus dem Ã¶fterreichifchen Patrioten wird ein verzweifeln(
Gegner des Krieges, Er verliert den Glauben an [ein unglÃ¼ckliches Vaterland. wird zuii
..NefraktÃ¤r" und [teilt fich unter falfchem Namen einer Miffioii zur Verfiigung. die dei
Kaifer Karl fiir einen [ofortigen Frieden gewinnen [oll. Als auch *diet-e letzte Hoffnung fehl-
[chlÃ¤gt. Ã¼berliefert er fich feiner vorgefeÃŸten BehÃ¶rde zum kriegsgerichtlichen Verfahren. ,Eil
der Ausbruch der Revolution befreit ihn aus der llnterfuchuiigshaft und ftellt ihn in einen
neuen Staatswefen vor neue Aufgaben. Was diefen Roman vor vielen [einer Art aus
zeichnet. ift des Verfaffers kluge. welterfahrene. fachliche Beobachtung und Beurteilung te
von allen bÃ¶fen Infiinkten zeriiffenen Zeit. [ein Ã¼berlegener Standpunkt ini gehafiigen* Sin!â€œ
politifcher Meinungen. Freiheit. Kultur und Menfchenlicbe predigt Nudolf Lothar nicht nr
dem nur allzuoft verworrenen Phrafenfchwall und den GemeinplÃ¤lzen haltlofer Schwarm::
[ondern in eingehenden. mit Geijt und Sachkunde vorgetragenen]Diskuffionen. die fich-dei
gefchictt aufgebauten Handlung zwanglos eingliederii. Das Werk eines Mannes. der. ge[attir
mit den Ideen [eines Zeitalters. berufen erfcheint. mitzuwirlen an der Heilung von dein iii!
[eligen Weltraufch. unter dem auch heute noch die Nationen [o bitter leiden. Kurt Main-1
..Geologie der Heimatâ€œ heiÃŸt der Titel eines im Verlage von Ouelle Meyer
in Leipzig er[chienenen Buches (gebunden 8 Mark). deffen Verfaffer der durch [eine zahl-
reichen Werke bekannte UniveifitÃ¤tsprofeï¬or l)r. Johannes Walther. Halle. ift. und das dei
Zweck verfolgt. den Gebildeten in den FormenfchaÃŸ des heimatlichen Bodens einzufuhia
Profeffor Walthers Wunfch ift. zum Beobachten und Vergleichen anzuregen und [chlieÃŸlit
von der Beobachtung zur eigenen Anfchauung zu fiihren. Diefen Zweck erfullt das Buch :-
vorzÃ¼glicber Weile. indem es in anziehender Sprache in alle Fragen der Geologie einfiiv:
und zugleich die Liebe zur Heimat neu belebt. In den erften Kapiteln lernt der Lefer t.
Eigenart des GelÃ¤ndes kennen. es richtig beurteilen und von Ã¤hnlichen Landfchaftsfoniir-
fondern und bildlich darftellen. Weitere Ab[chnitte behandeln Grund und Boden. geologila
VorgÃ¤nge der verfchiedenen Jahreszeiten. den Kreislauf des Waffers und _des Lebens. d*
Bildung der Gefteine. die Mineralien. TrÃ¼mmer. und Magmagefteine. Foftilien. Schichten
folge. StÃ¶rungen der Lagerung. die BodenfchÃ¤tze und die geologifche Karte. Gerade dic-
beiden letzten Kapitel dÃ¼rften fÃ¼r den Volks-. Forft- und Landwirt von groÃŸter Bedeutun
[ein. da fie ihm nicht nur eine Ãœberficht der heimifchen Erze. Salze und Kohlen geben. [unde-ii
auch die Wege weifen. durch richtiges Erkennen und Lefen der geologifchen Karte wichtig.
Schliifle auf die BodenverhÃ¤ltniffe zu ziehen. Hat der Lefer nun durch die Lekture Bclcl
rung erfahren. [o foll er hinaus in die Natur. um geologifch denken zu lernen.
Mit dielem Wunfche [chlieÃŸt das mit zahlreichen Abbildungen und einer Karte verfebc:
Werk. welches feinen Zweck. dem Gebildeten die Erkenntnis und Beurteilung geologifÃ¤n:
Fragen zu ermÃ¶glichen. in hervorragender Weife erfÃ¼llt. 9-'- pbil. K. Will-111;Â»
_(3 Ende des redaktionellen Teils. e>_
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verfehledenftec Art, wie z. O. Katarrhen. tuberkulÃ¶fen Erkrankungen. Afthina ie.
haben. wie zahlreiche Ã„rzte, Apotheker und geheilte Kranke iii ihren uns un-
aufgefordert zugefandten Mitteilungen erklÃ¤ren. untere
Rotolin - Villen
vorzÃ¼gliche Erfolge erzielt. ..Stiften Derfchleimnng, Austritt , NamtfchioeiÃŸ,
Stiche lin RÃ¼cken ii.Vi-u[tjchnierz h" rten auf.â€œ - â€žAppetit iin KÃ¶rper civiitit
hoben ï¬ rafch.â€œ -.,Allgein. Wohlbeï¬nden [teilte ï¬ch ein.â€œ _So und 'linlich
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Allgemeine Notizen,
Die UniverfktÃ¼t Leipzig km Wlnterfemefter 1919/20, Die
lelucherzahl der Univerï¬iÃ¤t Leipzig. die wiederum eine nicht
nwelenllicde ErhÃ¶hung zu verzeichnen hat. belÃ¤uft lich im gegen-
-Ã¤rtigen Winterlemefter 1919 20 auf 5925 immatrikulierte
5indierende. worunter fich 418 Frauen befinden. Nach Hinzu-
:wnung von 1019 nicht immatrikulierten Perfonen (darunter
ut Frauen). die gleichermaÃŸen Erlaubnis zur Teilnahme an
en aladernifehen Vorlefungen erhalten haben. umfaÃŸt die bis-
er noch nicht erreichte Zahl der HÃ¶rerlchaft 6944 mit insgefamt
22 Frauen. Der Beftand des vorigen Semelters an imma-
ikulierten Studierenden betrug 5798; nach einem Abgang von
130 und einem Zugang von 1:257 in der Zeit vom :26, Juni
is :25. Nov mber 1919 betrÃ¤at der gegenwÃ¤rtige Beftand ein-
fchlieÃŸlich 418 Frauen 592.") (3727 Sachlen und 2198 Nicht-
fachfen). Hiervon entfallen auf die Theokoailthe FakultÃ¤t 383
(einlcblieÃŸlich 1 Frau); auf die Juriftifwe FakultÃ¤t 1:211 (ein-
fchlieÃŸlich l7 Frauen); auf die Medizinilche FakultÃ¤t 1104 (ein-
ktblieÃŸlia) 106 Frauen); auf die Studierenden der Zahnheil-
kunde :296 (einkchlii-ÃŸlich 15 Frauen); auf die Philolophiltde
FakultÃ¤t 2931 (einlchlieÃŸlicb 279 Frauen). Von letzterer Zahl
ktudieren 63 Pharmazie. 584 Naturwiflenlebaften. 347 Philo-
lophie. 90 PÃ¤dagogik. 612 Philologie. 312 Neuere Sprachen.
:7.84 Mathematik. 30:3 Landwirtfwaft und 337 Kameralwiflen-
lcdalten. Die Zahl der AngehÃ¶rigen des Deutfeben Reichs be-
trÃ¤gt 5678. die aus ElfaÃŸ-Lothringen 12. Von den iibrigen
europÃ¤ilihen Staaten find 13 aus den baltifchen Landen. laus
Belgien. 11 aus Bulgarien, 2 aus Finnland. 5 aus Griechen-
land. 2 aus GroÃŸbritannien. 2 aus Holland. 1 aus Luxemburg.
63 aus filtert-eich. 24 aus der Tlcheeho-Slowakei. 29 aus Ungarn.
und SiebenbÃ¼rgen. :22 aus Polen und Litauen. 11 aus NuÃŸ-
land. 2 aus Schweden. :Z7 aus der Schweiz. 6 aus der TÃ¼rkei
und 11 aus der Ukraine. Von den Studierenden auÃŸereuropÃ¤iiwer
Staaten find 2 in Braï¬lien ftaatsangehÃ¶rig. 1 ift aus Chile.
Ausfchufz zur Forderung der "rheinwlflenfÃ¼zafÃŸ Der Reichs-
arbeiisminilter hat in AusfÃ¼hrung der von den Vertretern der
Arbeitswiflenfcbaft gefaÃŸien BeichlÃ¼fle in den vorbereitenden
Ausfehufz zur FÃ¶rderung der Arbeitswilfentchaft folgende PerkÃ¶n-
lichkeiten berufen: Profeffor Gothein-Heideloerg (National-
Ã¶konomie). Profeflor Nialifch-Mannheim (Willenlcbaktliibe Be-
triebsfÃ¼hrung). Profelfor Walkichs-Aacben (Technologie). l".
Bruhn Leipzig (Plocbologie). 1)r. Poppelreuter-KÃ¶ln (Ã„rztliwe
Berufseignungsfortwung). l)r Riedel-Dresden (Wirtkthaltliche
Verwaltung). Regierungsrat l)r. GÃ¶tz MÃ¼ntben (Pr--ktifche
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Technik). 1)r.Seedorf-Berlin (Landwirtfchaft) und Gewerbe-
affeffor l)r. Hellmich-Berlin (Leiter des Aueiehuffes fiir wirt-
fchaftliche Fertigung beim Verein deutfcher Ingenieure). Als
Vertreter der Zentralarbeitsgemeinfchaft gehÃ¶ren dem AusfehuÃŸ
an ht. Brandt fiir die Arbeitgeber und GewerkfchaftefekretÃ¤r
BÃ¶eller fiir die Arbeitnehmer. Der AusfehuÃŸ hat vor einiger
Zeit int Reiwsarbeitsminifterium eine erfte Beiprechung ab-
gehalten. in der die Errichtung einer Zentralgefwa'ftsftelle unter
Leitung des Reiwsarbeitsniinifteriums beichlofien wurde.
Gegen die Verfehleuderung der deutfchen Auefuhr wendet
fich erneut der Neichsoerband der deutfchen Induftrie. In der
Schweiz hat die Einfuhr billiger deutfcher MÃ¶bel bereits Arbeits-
lofigieit hervorgerufen. und die Schweiz [chreitet zu Einfuhr-
derboten gegeniiber Deutfehland. Die deutfche Jnduftrie kann
die Gefahr auslÃ¤ndifeher Einfuhroerbote nur abwenden, wenn
fie fich allenthalben entfehlieÃŸt. ihre Ausfuhrpreife bis an den
hohen Stand der auslÃ¤ndifchen Preife heraufzufetzen.
Der Deutfehe BÃ¼hnenoerein hat befihloffen, von jetzt ab
an allen deutfchen BÃ¼hnen eine Sozialabgabe von fiinf
Pfennig auf die Eintrittskarte (von zwei Mark und hÃ¶her)
zu erheben. Aus diefen Mitteln [ollen alle durch den Krieg
fchwer in MitleidenfÃ–aftgezogenen BÃ¼hnenangehÃ¶rigen) BÃ¼hnen-
angeftellten und BÃ¼hnenleiter fiir_ die AusfÃ¤lle wÃ¤hrend des
Kriegs entfchÃ¤digt werden.
EllzÃ¼ge ftatt der 0-3Ã¼ge. Bei allen VerkehrseinfwrÃ¤nlungen
ï¬nd zunaehft immer die Schnellziige ausgefallen; die fehweren
1)-Zugwagen brauchen ichwere) krÃ¤ftige b-Zugmafehinen. die
auÃŸerordentlich knapp find und befonders dringend fiir GÃ¼terziige
gebrauGtwerden. Die leichteren Perionenzugmafchtnen brauchen
auch weniger Kohle, und die Abteilungen find bedeutend
leichter. Znfolgedeffen hat fich die Eifenbahnoerwaltung ent-
fehloffen. anftelle von 1)-Ziigen befchleunigte Perfonenziige zu
fahren. die ihr Ziel ebenfo fchnell erreichen [ollen. den Reifen-
den allerdings weniger Bequemlichkeit bieten,
Die deutfchen Levensverficherungsgefellfehaften dann
wÃ¤hrend des Krieges rund 100000 KriegsfterbefÃ¤lle mit tibet
450 Millionen Mark. eine gewaltige Summe, durch die manga
Not gefteuert werden konnte. Genauere Zahlen iiber Einzel
heiten ftehen uns von der Stuttgarter Lebensverficherungsbï¬
a. G. (Alte Stuttgarter) zur Verfiigung. Diele Bank Ã¼berna'
alsbald nach Kriegsausbrueh fiir alle bettehenden Verficherungen
aueb wo es bei AbfehluÃŸ nieht beantragt war. das Kriegswagei
in vollem Umfange ohne Sonderzufchlag. WÃ¤hrend der lang-n
Dauer des Krieges find nicht weniger als 5420 ihrer Mit
glieder mit rund 38 Millionen Mark Verficherungsfumnu ge
fallen. Im Frieden oorforglich angefarnmelte hohe RÃ¼cklage.
geftatteten der Bank. die anfallenden 38 Millionen Mart fc(
fort nach Beibringung der Todesnachweife an die Hinterbliebene
der Kriegsopfer auszuzahlen. Trotz diefer bedeutenden auÃŸer
gewÃ¶hnlichen Kriegsaufwendungen konnte die Bank Jahr h":
Jahr fteigende DividendenbetrÃ¤ge austrilen. Das BankoertnÃ¶ a
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"buche don 458 auf 54:2 Millionen Marl; gleichzeitig ltieg der
*Berlicherungsbeftand um nahezu 100 Millionen Mark. und
Beute fteht die â€žAlte Stuttgarterâ€œ mit 1 Milliarde 255 Millionen
Marl derï¬tbertem Kapital an der Spitze aller europÃ¤ilchen
:Lebensberfimerungegefelllchaften auf Gegenleitigkeit.
.- Gegen den Abbau der Reallchulen hatten deren Eltern-
k-:tujÃ¶lcbÃ¼fle und die Vereinigungen ehemaliger RealfchÃ¼ler in
(einzig eine auÃŸerordentlich ftark befucbte Proteftoerfammlung
:tnherulem in der einmiitig die geplante Ablehaffung der iiber
*Iundert Jahre bewÃ¤hrten Reallchule auf-.z lehc'irflte verurteilt
wurde. _Hat doch gerade die Reallchule die Grundlagen gelchaflen,
Â»daÃŸ die deutlehe Indultrie, der deutlche Handel, da5 deutfehe
:newerboleben zu lo hoher Blute kommen konnten- und hat doeh
der allem die Neallehule dem deutlehen Beamten feinen vorzÃ¼g-
-xichen Ruf ermÃ¶glicht, den gefamten Bildungeltand des deutlchen
Volkes lo hoch gehoben, Es wÃ¤re der grÃ¶ÃŸte Fehler unlres Schul-
Frankeelchs Militarlsmu., Das â€žPetit Journalâ€œ widmet
den militÃ¤rilehen BedÃ¼rfnillen Frankreichs einen Artikel, dem
wir folgende Ziffern entnehmen. Jm linksrheinilchen Gebiet
habe Frankreich eine Armee von 90000 Mann zu unterhalten,
Im Innern Frankreichs einlchlieÃŸlich EllaÃŸ-Lothringeno brauche
man mindeltens [80000 Mann, in Marokko 75900* in Algerien
und Tunis 60000. in Syrien Z000. in den franzÃ¶lifchen Kolonien
80000. Die aktive Armee miille allo in der StÃ¤rke von 520000
Mann erhalten werdem und da die EinfÃ¼hrung des einjÃ¤hrigen
MilitÃ¤rdienltes in Frankreich nur 230000 Rekruten zur Ver-
fÃ¼gung ltellen wiirde. lo mÃ¼ÃŸten etwa 300000 Berufololdaten
unterhalten werden, die auÃŸer in Frankreich in den alrikanilchen
und weftalrikanilchen Kolonien anzuwerben wÃ¤ren.
Der deutlehe ErlaÃŸ fÃ¼r die LÃ¶wener Bibliothek. Die ver-
lwiedenen Ausfchiiffe zum Wiederaufbau der UnioerfitÃ¤t und
der Bibliothek in LÃ¶wen haben ihre Arbeiten begonnen. Dem-
nÃ¤chlt wird eine Kommiffion die deutfchen KunftftÃ¤dte bereifen.
um in den Ã¶ï¬‚entliehen Sammlungen diejenigen Werke heraus-
zuluchen, die als ErlaÃŸ der zerftÃ¶rten Werke der Bibliothek in
LÃ¶wen einverleibt werden lollen.
Vreloatulchrelben. Die Dragol-Gelelllchaft GoeÃŸe Ã¤ Co.
in Dresden-A. legt 5000 Marl an Preilen fÃ¼r eine gute Be-
urteilung ihre-3 Dragol-Mundwaflers aus. Vergleiche die
beziigliche Anzeige auf dieler Seite.
Das Mahnwort Sparen klingt immer und immer wieder
aus allen Zeitungen an unler Ohr und es verdient, noeh weit
mehr als dioher gelehehen, beherzigt zu werden. Sparen kÃ¶nnen
wir in erlter Linie auch dadureh- daÃŸ wir auf alle nicht un-
bedingt notwendigen Auolandsprodukte, die in groÃŸen Mengen
zu enorm hohen Preifen eingefÃ¼hrt werden, zugunlten don an-
erkannt guten Inlandserzeugniflen verzichten. Wir verweilen in
dieler Beziehung z. B. auf die Produkte der Cefabu-Werke-
Mainz. betreffend Kaffee und Tee aus deutfchen Rohltoflen,
die logar das anregende Mittel Koffein bezw. Teein enthalten,
Â».eefensf die Reallchule herabzudrÃ¼cken oder gar ganz abzufchaffen!
Kegipan-Je'tvtetten
hervorragender. diatctilcheo Mittelf uniibertroflen liir die
Nervenï¬Ã¤rkung / Blutbildung / KrÃ¤ftigung
Ilegipan ilt ein vollkommen neuartigee. Ã¤rztlich glÃ¤nzend begutachteter. PrÃ¤parat.
ieichlteni MaÃŸe die Stoffe zu- ane denen die KÃ¶rperzellen und Newengewebe gebildet werden.
E5 fiihrt dem KÃ¶rper in
E5 gibt daher
nicht:- BelfereÃŸ fiir die StÃ¤rkung des gelatnten Organismus und wird niit litberem Erfolg angewendet bei:
Appetitloligkeih
Unter-ernÃ¤hrung-
Herr Carl Mrokwa. SmioientochlowiÃŸ (O.-S.) lebteibk uns:
bekommen ilt und ieh mit demlelben zufrieden war,
den T. Neal-wa. Gwwtentoazlowth (DoD.),
Diabetes-
Neuraï¬henie-
Blutarmuty
Tuberlutolet
NewenleidenÂ»
Melancholie.
Teile Ihnen mit, daÃŸ mir Rcgipan gut
Ich kann es daher auch weiter empfehlen,
Herr Z, 'et-ct. NÃ¼rnberg,
Herr _3. Liebei, NÃ¼rnberg, lehreibt u. a.: â€žIch habe mit Regipan lolcb Ã¼berralthenden Erfolg erzielt, daÃŸ ich bereits leit 14 Tagen den ganzen Tag Gartenarbeiten oerriihten kann. Ich habe wieder Hoffnung
gelund zu werden. Ieh hatte mit dent Leben abgelehlollen. E5 ilt jetzt 3 Jahre her- daÃŸ ich an lchtoeret Neuralthenie infolge Ãœberarbeitung und Bleibergiltung dem Tode nahe war. Mir war die Welt ein Elel und
lehnte oft da5 Ende herbei. Mein ganze-3 Geld habe ich in allen mÃ¶glichen StÃ¤rkungomitteln, an Magnetileure und Nadiumluren verwendeh lo daÃŸ meine Familie oft Not leiden muÃŸte. aber umlonlt. Za) werde
nicht oerlÃ¤umcn. wo ich kannx Regipan ahnlich Leidenden zu empfehlen."
Preis Mk. 7.-,
Zn alten Apotheken erhÃ¤ltllÃ¤z,
Alleinige Fabrikanten; Kontor Pharmacia, MÃ¼nchen.
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Eine Anleitung zur (eben-'kunft von
l)r, Julian Marrate. M1121
Abbildungen. Gebunden 7 Mk. so pt.
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Int Verlage von
Z. Z. Weber in Leipzig :26
erfchienen :
Das Kleinwohnhaus
der Neuzeit.
Von Prof. Dr. Erich Oaenet und
Baurat Prof. Heinrich Tfcharmann.
Lexikonoktav. 287 Seiten Text mit 308 Grundriffen,
Abbildungen und Lageolc'inen. fowie 16 farbigen Tafeln.
Gebunden .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. . 11 Mark 25 Pig.
Das oorlt'e ende Werk baut fich lediglich aus Beifvielen aus der Praxis
auf und di det fÃ¼r alle diejenigen. die den Erwerb eines Eiger-thankâ€œ tn
Bett-aan gezogen haben. einen zuverlÃ¤ffigen Ratgeber. Ein dem Werk a.
Swlufz bei egebenes Verzeichnis einer Anzahl der fich insbefondere mitd-
Bau von KleinwohnhÃ¤utern hetaffenden Architekten. ferner ein Verzeichnis
der Bauten nach Bauftimmen geordnet. verleihen ent Buche eine be-
fondere Brauchbarkeit und erleichtern alles Orientieren.
Das Einzelwohnhaus
der Neuzeit.
Von Prof. Dr. Erich Oaenet und
Baurat Prof. Heinrich Tfcharmann,
Lexikonoktav. 1. Band: Mit 218 Abbildungen und Grund-
riffen meift ausgefiihrter Bauten und 6 farbigen Tafeln.
16.-20. Taufend. Gebunden 11 Mark 25 Pfg.
Die Sorgfalt der Auswahl folcher Beifoiele. die dem Bauherrn wirkiiÃŸ
gute und rnit Getchmact dur gebildete Motive vor Augen fÃ¼hren. tritt
Ã¼berall ertreuliÃ¤z zutage. und ie macht das Werk towodl fu'r die facbiiÃ¤ze
Bibliothek des Architekten wie als intormierendes Lehrmittel fÃ¼r den Bau-
kttttigen zwc-atnÃ¤ÃŸig und wertvoll. Deuttche Inuhiitte. Hannover.
Das Mietwohnhaus
der Neuzeit.
Von Prof, Dr. Erich Same] und
Baurat Prof. Heinrich TfÃ¤zarmann.
Lexikonoktav. Mit 198 Abbildungen. Grundriffen und
LageplÃ¤nen meift ausgefÃ¼hrter Bauten u. 16 farb. Tafeln
Gebunden .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 Mark.
Es ift eine frÃ¶hliche Wanderung durch eine GroÃŸftadt der Zukunft -cl'e
Wanderung duraz das neue WohnhausbuÃ¤) von Hoenrl und Ttcbarma'.
Altonaer NachriW
FÃ¼r unter Volkswohl. wie fÃ¼r die Baukunft flelit das Ertcbeinen des
einen begrÃ¼ÃŸensrverten Schritt vorwÃ¤rts dar. Dem Vauluftl ert. dem AKW
teilen und dem Mieter. der Hauptperfon im Miethaute. te es empfohlen.
wohnungskunft, Bet-kl..
Gartengeftaltung
der Neuzeit.
Von Gartenbaudirektor Willy Lange unter Mitwirkung fÃ¼r den Architekturgarten
von Baurat Otto Stabil.
Vierte Auflage. Mit 319 Abbildungen. 16 bunten Tafeln
nach Lichtbildern in natÃ¼rlichen Farben. Lexikonoktav.
Gebunden .. ., ,. ,. .. .. .. ., .. .. .. 27 Mark.
Inhalt: Gartenleben. Der Garten unterer Zeit. Die Wahl der GartenÂ»
form und Bereicherung Ã¤lterer GÃ¤rten und Patte. Die Wahl des Grund-
ftÃ¼ckes. Die Planun . Die Pflanzen. Der Inhalt des Gartens. Lianen,
cken und Grenzp anzungen naÃ¤) bauliÃ¶zen und n Naturmotivert
intergÃ¤rten und GewachsbÃ¤uter. Der Kindergarten. Bauecngarten
als Motiv des lÃ¤ndlichen Hausgartens und Kierngartens. Der geometritchc
Garten. Der Architekturgarten. Der Naturgarlen. VaumgÃ¤nge (Altern)
und pausbÃ¤ume, Der Raten. Bodengeftaltung int Garten. Das Walle'.
Geftetn. tlrwÃ¼ehtige Bauwerke. Weg?, ?art-e. Bildwirkung. Das Leit-
motiv. Der Park. Mein Garten. bdil ungen. Anhang.
Noten u, Sommerblumen.
Mit einem Anhang Ã¼ber Gruppenpflanzen.
FrÃ¼hlingsblumen und Balkonpï¬‚anzen.
Von Wilhelm MÃ¼tze.
ftaatl. diol. Gartenmeifter. ObergÃ¤rtner an der Biolog.
Auftalt fÃ¼r Land- und Forfttotrtfchaft zu Dahlent.
Mit 152 Abbildungen und 8 farbigen Tafeln.
Gebunden .. .. .. .. .. .. .. ,. .. .. .. ,. ,. .. .. 15 Mart.
Der Imker der Neuzeit.
Handbuch der Bienenzucht.
Von Otto pants.
Mit 119 Abbildungen und 8 farbigen Tafeln.
Gebunden .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 Mark 25 *iii-t
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Jlluï¬rirten Zeitung meï¬en.
bildungen.
bewegt haben.
Die bedeutendï¬ex reichhaltigï¬e und am glÃ¤nzendï¬en ausgeï¬attete
Chronik iiber den Weltkrieg
find die in 9 gebundenen Folgen vorliegenden
Kriegsnummern
der Leipziger Zllufiririen Zeitung
aufende von Bildern nach Originalen zahlreicher hervorragender KÃ¼nï¬ler. die ihre
EindrÃ¼cke im Felde gefammelt haben) geben die vergangenen groÃŸen Ereigniï¬e
getreu und in anfchaulicher .Lebendigkeit wieder. Keine Chronik kann ï¬ch an der
FÃ¼lle kÃ¼nï¬lerifcher BeitrÃ¤ge. die nach eigenen EindrÃ¼cken geï¬altet ï¬nd. mit der .Leipziger
Taufende von Abbildungen nach photographifchen Auf-
nahmen ergÃ¤nzen diefe kÃ¼nï¬ierifrhen Darï¬ellungen. Jn der Wiedergabe wechfeln klare
Autotypien mit vorzÃ¼glichen Tief- und Offfetdrurken und prÃ¤chtigen vielfarbigen Ab-
Viele Hunderte von AuffÃ¤tzen aus der Feder bedeutender Schriftï¬ellen
Gelehrter. MilitÃ¤rs ufw, unterrichten Ã¼ber alle Fragen. die uns wÃ¤hrend des Krieges
Oefonders wichtigen Gebieten ï¬nd zahlreiche umfangreiche Sonder-
nummern gewidmet worden. Die Kriegsnummern der Leipziger Jlluï¬rirten Zeitung
ï¬nd ein Ã¼beraus wichtiges. wertvolles Quellenmaterial fiir die Gefchichte des Welt-
krieges. Jhr Studium ermÃ¶glicht es) das was wir ln den vergangenen Jahren erlebt
und wie wir alles im Strudel der Ereigniï¬e ï¬ehend aufgefaÃŸt haben. in unmittel-
barer Frlfche wieder aufleben zn laï¬en. Deshalb ï¬nd die Kriegsnummern der Leipziger
Jlluï¬rirten Zeitung ein Werk von bleibendem gefrlï¬aï¬liayen Wert. Aus allen Teilen
der Welt tÃ¤glich eingehende Anfragen und Oeï¬ellungen beweifen die Anerkennung.
die der Bedeutung der Leipziger Jlluï¬rirten Zeitung Ã¼berall als fÃ¼hrender Chronik des
Weltkrieges gezollt werden. Die VorrÃ¤te der noch verfÃ¼gbaren Folgen ï¬nd dement-
fprechend zurÃ¼ckgegangen. Durch Iieudruct einiger feinerzeit befonders ï¬ark abgegangener
Nummern ï¬ehen noch wenige Hunderte von vollï¬Ã¤ndigen Folgen zur VerfÃ¼gung.
â€žDie Kriegsnummern der altbewÃ¤hrten â€žLeipzigerJlluï¬ririenâ€œ ï¬nd zweifellos die beï¬e Kriegschronil."
â€žKein Volt beï¬tzt ein Ã¤hnlich groÃŸ angelegtes und literariï¬h vertieï¬es Unternehmen/t MÃ¼ntben-Augsburger Abendzeitung. MÃ¼nchen.
GefcbÃ¤fisftelle der Zlluï¬rirten Zeitung (J. J; Weber) in Leipzig 26.
Die preife mÃ¼ï¬en infolge der allgemein geï¬iegenen und der dura) Jieudruck bedingten
befonderen groÃŸen itnkoï¬en erhÃ¶ht werden. Sie betragen jetzt fÃ¼r die:
x 23 - 47 7-* Januar - Juni 1915) x nr .
48 - 74 - Juli -Oezbr. 1915) 7
75 -100 : Januar - Juni 1916) e
101 - 126 : Juli - Dezbr. 1916) x
127 -152 : Januar - Juni 1817) ,
153-178 - Juli - Dezbr, 1917) .
179-204 - Januar - Juni 1918) e
205 - 225 - Juli - Iivvbr. 1918) .
Alle 9 Folgen zufamrnen koï¬en alfo 330 Mark in Heften. 420 Mark gebunden (zu
vvrï¬ehenden preifen kommt dann kein weiterer Verleger-Teuerungszufchlag). Einzelne
Folgen aus der Reihe des vollï¬Ã¤ndigen. 9 Folgen umfaï¬enden Werkes kÃ¶nnen nur
fo lange abgegeben werden) als ï¬e in grÃ¶ÃŸerer Anzahl als vollï¬Ã¤ndige Exemplare
des ganzen Werkes vorhanden ï¬nd. Jntereï¬entem die ï¬ch ein Exemplar des voll-
ï¬Ã¤ndigen Wertes in 9 Folgen ï¬chern wollen. wird empfohlen. ihre Oeï¬ellung bald
aufzugeben. Ein Neudruct des ganzen Werkes erfcheint kaum mÃ¶glich denn er wiirde
eine Vervielfachung des jetzigen preifes bedingen.
2.
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aus wisst-:niscnnrr nur) rncnixitic
i
1)er antarkttfche Kontinent. Die allgemeinen geographifchen VcrhÃ¤ltnillc
(les antarktifchcn Kontinents kÃ¶nnen nach Ã¤en unmittelbaren 1*'eltltellungen eier zahlreichen
antarktifchen Eorfchungscxpeclitionen. (lie in (len letzten lahrzchntcn (lie ycrfchieclcncn
Ecftlanclsyorkommcn in cler Kntarktis befucht haben ocler auf ausgeclehnten Zchlitten-
reifen in alas lnnere (les Rontinents yorgecirungen (incl, uncl nach rien mittelbaren me-
teorologifchcn, ozcanographifchcn, geologifchcn, glazialcn uncl biologifchen Eorfchungen
auf Gruncl (les auf (len Reifen ocler auf (len Zeobachtungsftationen gcfammclten
Materials als genÃ¼genci geklÃ¤rt uno begrÃ¼nclct angenommen wcrclen. l)er MÃ¼nchener
Geograph f'rof. Or. y. Orygalskj, eier EÃ¼hrer cler erl'ten cieutfchen ZÃ¼cipolarexpeclition
uncl Entclccker yon Raifcr-Wilhclm-ll.-l.anci, cler felbft am GauÃŸbcrg in eier Kntarktis
Ã¼berwintert uncl ciurch feine fcinlinnigcn Eisunterfuchun en wcrtyolles Material fÃ¼r
unfcrc Rcnntnis cler Gletfchcrcntftehung gefammelt hat, at yor einiger Zeit in cler
ÃŸayrifchen Ãœkaclemie cler Willenfchaften in MÃ¼nchen Ã¼ber (len jetzigen Ztancl unferer
Renntnis yon cler Eintarktis uncl bcfonclers Ã¼ber ihre Eisbccicckung einen Vortrag gehalten,
clem wir hier folgen. l)er antarktifchc 1(0ntincnt erfcheint rianach wie ein yerzerrtes
Zpicgelbilcl yon ZÃ¼clamcrika, mit clellcn cologifchem Nrufbau auch cler cler .Antarktis in
groÃŸen ZÃ¼gen Ã¼bereinltimmt. l)er maftge Ã¶ftliche 'l'eil (les Rontinents liegt auf cler
incljfchen Zeitc im Vtktoria- uncl GauÃŸ-(Zuaoranten uncl encligt im blorclen mit einem
RÃ¼ftenbogen etwa am fÃ¼ellichen Rolarkreis; an ihn letzt lich ein kleiner weftlicher â€œl'eil
an, cler, hornfÃ¶rmig ekrÃ¼mmt uncl zugcf itzt, (ich bis 630 fÃ¼ellich yon Rap l-lorn crftreckt.
Zeinc pazififche RÃ¼fÃŸ: biegt lich im Ro -Cuarlranten bis Ã¼ber eien 700 fÃ¼cilichcr Zreite
:urÃ¼ck, wÃ¤hrencl (lie atlantifche im Weclclell-Yaclranten mittels eines konkaycn bogens
clas Enclc (les l-lorns mit cicrn konycircn l(Ã¼ftcn ogen (les Ã¶ftlichen 'lcils yerbinciet. &Vie
cicr kompakte nÃ¶rclliche 'leil ZÃ¼clamerikas, fo wirci auch cler maflige Ã¶ftljchc 'l'eil cles
antarktifchen Rontinents yon einem gewalti cn l-lochlanrl eingenommen, elas aus Granit,
Gneis uncl kriftallinifchcn Zchicfcrn aufgc aut wircl, (lie (lurch Zcclimcntgeltejne uncl
yulkanifche Oeckcngcbirge Ã¼berlagert wcrrien; _junge Vulkankegcl umranclcn uncl clurch-
letzen ebenfo (lie fÃ¼clamcrikanifchcn f'latcaulancifchaftcn yon Guayana uncl lZralilien
wie ciie antarktifchen Gebiete im Viktoria-Quaciranten. in ZÃ¼cl-Vjktoria-banri unci am
GauÃŸberg. Ruf oicfcm l-lochplatcau liegt in 3600m MeereshÃ¶hc cler ZÃ¼cipol. Rus yer-
fchieclencn GrÃ¼ncien ergibt (ich (lie unumftÃ¶ÃŸlichc GewiÃŸhcit, (laÃŸ (lie Nintarktis eine
kontincntalmalle uncl nicht cine aus yielcn lnfelgru pen zufammcngcfctztc baneimallc ift:
l)ic ungeheure MÃ¤chtigkeit (les lnlanclcifcs letzt as Vorhanrlcnfein einer weit ausge-
clehnten zufammenhÃ¤ngcnclcn banclmalle im lnnern yoraus; cbenfo (incl (lie auffallenel
nieclrigen 80mmertemperaturen cler Kntarktis nur aus (lern groÃŸe zufammenhÃ¤ngcnclc
banclmallen yorausfctzenclen, kontinentalcn Charakter cles antarktifchen 1(1imas zu er-
klÃ¤ren; clic Zufammenl'etzung (les Meeresfchlammes, cler eien antarktifchen Meeresborien
bccieckt, uncl (lie an feinen 1(Ã¼ftcn auftretenclc [cb-:welt fincien ebenfalls ihrc ErklÃ¤rung
nur in (lem Vorhaneienfcin groÃŸer kontinentalmallen, uncl fchlieÃŸlich ergibt lich cler kon-
tinentalc Charakter eier antarktifchen l.anrlmallc aus (ler MÃ¤chtigkcit ihrer Erhebung
Ã¼ber (len Mecrcsfpjcgel uncl aus cler GleichmÃ¤ÃŸigkeit ihres Ãœufbaues; cler kontinentalc
Zockel, cler (las Eeftlancl trÃ¤gt, linkt nach allen Zeiten zuerft langfam in einem Zehelf
unci ciann fteil zur 'l'ieffcc hinab. Durch clje alles bccleckenclc uncl fomit ycrcinigcnclc
EisyerhÃ¼llung cler .Antarktis tritt fo ar ihr kontinentaler Charakter noch fchÃ¤rfer heryor
als bei anclercn Rontinenten, clie och zum groÃŸen 'l'eil ycrfchieclcnen Rlimazonen an-
gehÃ¶ren. Ober ciic GrÃ¶ÃŸe (les l(ontinents lallen (ich (icherc Kugabcn noch nicht machen,
(ia einerfeits clio 1-lÃ¤lfte feiner RÃ¼ften Ã¼berhaupt noch nicht gclichtet worclcn ift, uncl
anrlererfeits erhebliche Unlichcrheiten clarin liegen, was als l(Ã¼(*te anzufehen ift, ob eier
Rancl (les Zchelfcifes ocicr (ler (les 1nlancleifes oclcr cler (les zutage trctcnclen Gelteins-
boclens. W. ÃŸrucc fchÃ¤tzt cite GrÃ¶ÃŸe (les Rontinents auf 14,2 Millionen qkm, clas wÃ¤re
faft eloppelt fo groÃŸ wie Zuftralien, halb fo groÃŸ wie .hfrika unci etwa ZV, Millionen qkm
kleiner als ZÃ¼clamerika. l)r. Eitzau.
Maffenfterben cler V0 rzett. Man wuncicrt lich oft, wie (lie [reichen cler
Onzahl yon *ficken erhalten bleiben, eiie im baufe cler Zeit fterben. Mur (lie wenigftcn
bleiben als Verlteinerungen erhalten. bleumeyer hat berechnet, (laÃŸ yon allen 'l'icren
(ies ]ura, in clem (lie Zaurier bei uns zu flaufc waren, nur gegen 3â€œ/o erhalten geblieben
finci. klamftus y. Roft hat 1862 berechnet, (laÃŸ yon clen 'laufenelen yon Generationen
?flanzen unci liere, (lie feit cler Eiszeit gelebt haben, auÃŸer clen lorfmoorcn nur eine
ErÃ¶fchicht Ã¼briggeblieben fein kann, clie Z bis 4 Zentimeter click ift. (incl cloch gibt es hier
uncl (la Mailen rÃ¤bcr yon lieren, (lie nur clurch einen Mallentoel zu erklÃ¤ren tinci, Man
hat jecioch auc gcfuncien, (laÃŸ in folchen MallengrÃ¤bern IterbeplÃ¤tze yorliegen, ocier (laÃŸ
an ciiefer 8telle (lie [reichen zufammengefchwemmt worcien (incl. ln eier Gegencl yon
Kntwerpen (incl in cler lungtcrtiÃ¤rzcit 'laufencle yon Walfifchen zufammengefchwemmt
worclen. Zur felben Zeit gefchah im Wener Zecken ciaslelbc mit Rielcnmengen yon
Zirenenrippen. 24 faft yollftÃ¤nclige Vogelechfen, clarunter welche yon 1,5 Meter hÃ¤nge, (incl
auf einer Ztubenfanclfteinplatte yon Encllach bei 8tuttgart erhalten eblieben. Zie mÃ¼llcn
an Ort uncl 8telle, wo lie fchnell yom Zanci Ã¼berfchÃ¼ttet wurcien, etÃ¤ubt ocler yet* iftet
worclen fein. ln eier oberen l(reicle yon liatzcg in ZicbenbÃ¼r cn [incl ftcllenwei c bis
zu 180 Reptilknochen zufammcngcfchwemmt worclen. ÃŸci [ict-ni art, zwifchcn Mons uncl
lournai in Zelgien, fanclen (ich 23 faft yollftÃ¤nciige, 8 bis 10 Meter lange lguanoclonten, (lie
lich ausgeftrcckt in cler 1(rciclc cler 8tcink0hlcnfchÃ¤chtc zeigten. Vielleicht (inci hier 8tcrbe-
plÃ¤tze aufgecleckt, an cite (ich alterncle '1'iere zurÃ¼ckzogen, ocler es hancielt lich um
ein Mallengrab, l)as weltliche Morclamcrika kennt im oberen ]ura uncl in cler unteren
l(reicle bei Canyon City in Coloraelo, in W oming, bei Vernal in Utah MallenanhÃ¤ufungen
yon riefcnhaften Zauriern. Von Wyoming ftammt cler 27 Meter lange l)iplociocus Carnegii,
cler als NibguÃŸ im Mufeum fÃ¼r lxlaturkuncle in berlin fteht. ln eien Zacllancls Morti-
amerikas wurcicn groÃŸe Mengen yon Zauriern in leichte Mecrcsbcckcn ein eichwcmmt,
mit Zanel zugecleckt uncl fo rafcher Verwefung* entzogen. 80 wurclen ie Rette zu
richtigen Mumicn. ln clem frÃ¼heren Oeutfch-Oitafrika haben (ich am 'l'enclaguru bis
jetzt (lie grÃ¶ÃŸten Zaurier gezeigt. l)er grÃ¶ÃŸte ciiefer Zaurier maÃŸ 36 Meter. l)ie liere
lebten am flachen Ztrancic cles 1(rciclcmccrcs. klick wurclen lie yom hereinbrcchenclen
Meere Ã¼berrafcht, fo ciaÃŸ (ie in (len 8chlamm einfanken, clenn (lie Zehenciigkcit, ciie zur
Rettung nÃ¶tig war, ging (liefen Elcifchmallen ab, (lie liÃ¤lfe yon 12 Meter hÃ¤nge uncl 2 Meter
1)ickc zu lenken hatten. bei llalberftacit yerfanken 40 Oinofauricr in Reuperfchichten.
Ruf (len bleufibirilchen lnfcln an cler bcnamÃ¼nciung liegen fo yiele Mammutleichen zufammen-
gefchwemmt, (laÃŸ man (las Elfenbein ber mÃ¤nnifch gewinnt. Ganze hebensgemeinfchaften
yon 'ficken fanrien clutch yulkanifche Ne chcnregcn ein Mallengrab. lm weltlichen Morri-
amerika uncl in Ratagonien finclcn fich im MiozÃ¤n Rette folchcn yerfteinerten Mailen-
ltcrbens. bei Rikermi in nttika liegen Riefenmcngen Uno-:hen yon pfcrrieÃ¤hnlichen lieren,
Zntilopen, diashÃ¶rnern, Maltoelonten, l-lyÃ¤nen, Offen. l)ie aus (lem Gebirge herabeilenrien
8Ã¤che fchwemmten (lie Rnochen an. l)ie [eichenfelcier wurrien balcl eier 'l'ummelplatz
yon Kasfrellern, ciie gleichfalls yon plÃ¶tzlich einbrcchcncien Oberfchwemmungen in rias
gleiche Mailen rab hineingcftoÃŸen wurcien. bei (lem 1)orfe Mitylina auf Zamos wurele
(lurch yulkani che ZusbrÃ¼chc zu einer Zeit, wo Zamos noch mit clern Eeftlancle yerbuncien
war, eine ganze bcbcnsgemcinfchaft ycrnichtet, clercn Rnochenrcftc clann im ZÃ¼ÃŸwaflcr-
kalk eines Zees nachtrÃ¤glich eingelagert wurcien. bei Merapha an cler Weftfcite (les (.lrmia-
fees in flocharmenicn fancl ein gleiches Mallenfterbcn ftatt. Ztcrnheim in WÃ¼rttemberg
zeigt uns, wie einc ganze: Oafengcrneinfchaft rcftlos begraben wurcle. Waflcrbewohner
kÃ¶nnen gleichfalls (Lurch Mallcnlterben zugrunclc gehen, wie cs mit clcn Eifchen im Rupfer-
fchicfcrmecr gefchah, clie clurch Rupfcr- uncl Zilbcrlalze yergiftct worclen (incl. R. li unclt.
1)as kroblern cler flerztÃ¤t1gke1t hat eiic Gelehrten fcit (lem Leitertum
befchÃ¤ftigt. 80 fpricht thriftoteles (384-322 y. Chr.) clayon, ciaÃŸ (ich im WeiÃŸen (les Eies
clas l-lerz cles wcrelenclen Vogels â€žals ein ÃŸlutlleck" anzeige, â€žwelcher Runkt wie ein hebe-
wefen hÃ¼pfc uncl fpringcâ€œ. l)iefcr hÃ¼pfenclc Runkt, cler lich nach 8chiller â€žyerborgcn im
Ei rcgctâ€œ, wurele ciann auf Gruncl eines nusfpruchcs cles Enteieckers cles Ã¶lutkreislaufes,
Wlliam l-larycys, zu (lern geflÃ¼gclten XVort: â€žRunctum faliens", (las yon uns meiltens in
Ã¼bertragener Zecleutung gebraucht wirci. Ebenfo wie (lie erlten bewegungen (les lierzens
â€žgeflÃ¼geltâ€œ gcworcien iincl, fo wercicn (lie letzten Zuckungen als (las â€žOltimum moriens"
cies l-lerzens bezeichnet. l)iefer Justiruck, cler, wie gelagt, clie yerlÃ¶fchencien Zuckungen
ries 1-lerzens betrifft, ift zuerft yon Riolanus (-l- 1675) geprÃ¤gt worcicn, jnclcm er fagt: â€ž1)as
tier-z entwickelt lich zuerft unci ftirbt zuletzt." Zchon clicfcr Eorfchcr hat (las hier: als
cias wichtigftc uncl eclelfte Organ (les menfchlichen 1(Ã¶rpers bezeichnet uncl es clie heben
weckenrle Mektarquelle genannt. (lie alle *feilc cles Rot-pers belebt uncl erhÃ¤lt. Zeit
Ã¤iefen 'lagen eier Entcleckung (les Elutkrcislaufcs, in ciellen Mittelpunkt (las flerz fteht,
(incl jetzt gcracle Z0() fahre yergangen, uncl cs (incl, wie lich (lenken lÃ¤ÃŸt, fcit cljeler Zeit
auch an clicfcm Organ immer wieclcr neue Entricckungcn infolge (ler Verfeinerung (la
Methoclik fowie cler *fcchnik gemacht worclen. 80 ift fcjt (ier yon Engelmann im lahre 1901
gehaltenen Eeftrcclc ciic Erforfchung keineswegs zum Ztillftancl gekommen. l)as erfcheq'
wir aus cler eben erfchienenen Zirbeit MÃ¶nckebcrgs (1919), clie Ã¼ber ciie anatomifchcn (Jr-uncl
lagen cler normalen uncl krankhaften l-lerztÃ¤tigkeit berichtet. War Engelmann noch yon
wie enri fÃ¼r eine rein muskulÃ¤re Erregungsleitung eingetreten, fo konnten clio feiteiq
erfc icncnen Rrbeiten eliefc *l'hcoric nicht ftÃ¼tzen, fo yerlockencl lie auch in maneha
Zezichung gcwcfen war. &Vir kÃ¶nnen heute (len rÃ–xblauf cicr normalen llcrzbcweguni
fowic (lie ycrfchiecienen Rhythmusformen (les lierzcns mit Zichcrheit auf (lie 'la'tiglren
fpezififcher Muskclfyftemc im fierzen zurÃ¼ckfÃ¼hren. [incl cliefc, (lie wir in ihrer-n ga
nauen Verlauf im licrzen im einzelnen gut kennengelernt haben, clÃ¼rfen wir als (in
Gruneilagc eier normalen uncl bcftimmter Eormcn cler krankhaften *lÃ¤ti keit (les ficrrent

bezeichnen. l)amit ift aber (lie MÃ¶glichkeit nicht erfchÃ¶pft, (laÃŸ fowoï¬l im ficrzrnuslrel
felbft als auch in (len im' lierzen yorhanclencn Meryenzellen ocler in rien zum l-lct-..er
hinziehenclen Mcryen lich (lie Gruncilagcn fÃ¼r eine ycrÃ¤nclertc lierztÃ¤tigkeit zeigen. Wa
(ich in cliefc fchwierigcn Eroblemc genauer yertiefen will, mag zu (len bcicicn namhalt
gemachten VortrÃ¤gen felbft greifen. 1)r. Erich Ebftein, bcipzig
Erholungsretfen fur Meryofe. 0.15 Reifen ift eine fchwcrc l(unft,f10
unerlcrnbar fÃ¼r clen yon l-laus aus Gnbegabten. *falentierte Rcifcr (incl leiten geworclr-Zt,
ciic genialen aus eftorbcn. Vielleicht beruht auch cias auf (lern ycrruchten Eortfchritt (ier
fo cnanntcn 1(u tur, clcr alle MÃ¼hen um Erforfchung (les fchÃ¶ncn Zefoncicrcn, "icht-
al tÃ¤glichen in cler Natur eiurch bequemljchkeit, Orcinung, Zchema crfetzt, lit (las Reiter
aus Ercucle am Reifen eine l(unftleiftung (ler Kllzuwenigcn, fo ift (las Reifen aus (ie:
funciheitsgrÃ¼nrien zur l-lÃ¤lfte eine Mocie, zur liÃ¤lfte ein Zwang. l)enn ob cler Villen-
bclitzcr lechs Wochen in feinen Earkanlagcn Ziefta macht oricr (lie gleiche Zeit mit feinen
*Auto clic Zerg.: clurchraft uncl in liotcls ciiniert - cler Unterfchieci fÃ¼r clie Gefunclhet:
ift eigentlich llekuba. bleibt cler Ourchfchnitt jener Mcnfchen, (lie ihrem l)ienlt untl
ihrer .Arbeit kurze Zeit entfagcn mÃ¼lfen, weil lie ciie nachlallcncic Zpannkralt fÃ¼r fpÃ¤ter:
lÃ¤tigkeit wicclerfinclen wollen. Zweifellos becleutet (la fchon (las GefÃ¼hl cies Milieu.-
wechfels einc gewillc Erholung, uncl es bleibt recht oft, gcraclc bei clem Gros eier Purch-
fchnittsneryÃ¶fcn, eine Eragc wichtigftcr Entfcheiciung, ob lie ihre Eerien allein oner in
ZchoÃŸc cler Eamilie ycrbringen (ollen. l)icfc Eragc muÃŸ ohne Empfinclfamkeit eier Ein:ek
parteien nach ricm lempcramcnt, cler 1(0nftitution, cler Lebensart cler Raticntcn, nicht alle-io
nach ihrem ÃŸequcmlichkeitslinn geregelt wcrclcn, llncl es ift grunclfalfch, wenn &man
mit (lern falten EntfchluÃŸ, in begleitung yon Gatten uncl Rinciern uncl Zeelienung zu yet--
reifen, (len .Arzt konfulticrcn, mit cler rom ten Erage, ob Zee oclcr Gebirge bell-er lei. Mn-
unter ilt cler KnfchluÃŸ an clas heben ige es liaufcs clringcnci nÃ¶tig, auch auf cler Reife*
Mancher gciftigc Nirbeiter aber beclarf einmal im lahre cler lfolierun yon allem l)rum une
l)ran eier lieben l-lÃ¤uslichkeit. .Auch ciic Entfcheiciun , ob l-loc gebirge ocler Zee, 0d
d'anatorium ocler l-lotel oclcr Rcnlion, folltc nicht aus blitzfchnellen ErcunclesratfchlÃ¤ger.
heraus ctroffen werclcn. Es bcciarf jcclesmal einer eingehenclcn Knalyfc (les kÃ¶rperlichen
uncl fee ifchen Gcfamthabitus eines Menfchen, um ihm nach beftcm KVillcn uncl Gewiller..
Ã¤rztlich uncl menfchlich (las zu raten, was (lem l'atientcn feine teure Reife nicht zu einr:
unnÃ¼tzcn, zwecklofcn Moclclaune wereien lÃ¤ÃŸt, Es gibt eben keine fpczififchcn "ers-en
bÃ¤cler, wie es folche fÃ¼r 1)arm-, flerz- ocler Zuckerkranke gibt. Um fo lchwerer .lie
Wahl, urn fo wefcntlichcr cler Ã¤rztliche Rat. l)r. 1(urt Zinger, Zerlin
Ãœngewancltc ÃŸotanik. Zehr, fehr yiclc kennen (len â€žZotanikcr" nur alÂ»
(len ficrrn mit cler grÃ¼nen lrommcl, cler f'flanzcn fammelt uncl rcÃŸt uncl 10000 lateinifchr
blamen auswenclig weiÃŸ. blut wenigen ift bekannt, wie yiel eiti clic f'flanzenlcunclc i7
clie wichtigften Eragon (les lebens eingreift. Zic ift ja lÃ¤ngft nicht me r bloÃŸ â€žbcfchrcibcncie
Wllenfchaft; (ic yerfolgt auch (lie bebcnsbeclingungen uncl bcbcnscrfcheinungcn cler
Rflanzc, Oarum ift cler lanclwirtfchaftliche uncl Ã¤rtnerilche kflanzcnbau_ nichts als â€žan
gewancltc botanikâ€œ, hat auch yon cler Willcnfc aft clie einfchnciÃ¤encilten Lenke un e*
erfahren, Zur rein botanifchen 1(6nntnis cler Rulturarten, -railen uncl -forten gcfc lt 1c:-
rlic lehre yon cler l'flanzenernÃ¤hrung uncl yom EinfluÃŸ cliefer auf (iic Entwicklung
Zahllos [incl (lie teils (lem 'l'icr-, teils clem f'flanzen- (Rilz-hcich angchÃ¶ri cn krankhciw
erreger an MutzgewÃ¤chfen, cleren Erkenntnis uncl ZekÃ¤mpfung, wie auc (lie cler Un-
krÃ¤utcr, yielc Eorfchcr befchÃ¤ftigen. Von rÃ¶ÃŸtcr Zecleutung ift ferner* (lie ZortenzÃ¼chtunz
nach willenfchaftlichen GruncilÃ¤tzen. hÃ¶c ft wichtig nic Eignun fÃ¼r yerfchicÃ¤cnc hagen
uncl Rlimate, blicht mincier fpielt auch in cler Eorftwirtfchaft (lie botanik eine ent
fprcchenclc Rolle. Mehr uncl mehr tincien auch in intelligenten Eachkreifen clie Zamcnkuna;
uncl (lie Zamenkontrollc 8cachtung, lm Uckerbocicn lebt ein l-lcer yon Zakterien unri
nieclcren Rilzen, tieren 'l'Ã¤tigkcit yon mÃ¤chtigem EinfluÃŸ auf (las Gecieihcn cler Eflanzunger.
ift, Ein groÃŸes Krbeitsfelci bieten clie ebenfalls zu eien niecierften Rflanzen ehÃ¶rencler.
Mikroorganismen cler GÃ¤rung, im Molkereiwefen, in eien nlkohol ewerbcn u w. Ueber
(lie (les liocicns uncl eier GÃ¤rungen kÃ¶nnte man auch (lie meclizini che bakteriologic unt
(lie l-[ygiene ftellen; lie zwar wircl heute ausfchlieÃŸljch yon Meclizincrn betrieben, eien
Gruncl aber haben ÃŸotaniker (E. Cohn, O. Zrefelcl) gelegt, clenn (lie Zakterien (incl yflanzcn
1)em Rflanzenreich entftammen unfere wichtigftcn blahrungs- unci GenuÃŸmittel fon-i,-
clic Euttermittel fÃ¼rs liebe Vieh; fie uncl ihre VerfÃ¤lfchungcn (meift im Mikrofleop) :u
erkennen, ift ein weiterer Zweig praktifchcr Zotanik. 1)ann (lie ganze flanzlichc Roh-
ftollkuncle: cler Zpinnerei uncl Weberei clienencle Rflanzcnfafern uncl i rc Gewinnung
(lie taufenclerlei l-lÃ¶lzer uncl ihre Eeincle (l-lausfchwarnm , Rautfchuk uncl Guttapcrcha
ferner liarzc, Ecttc uncl Ole uncl cleren klerkunft, Ger z uncl Earbftolle, alle ancieren
kflanzcnclrogen uncl yor allem eiie thrzncipflanzen uncl tieren wirkfamc lcilc; hier ii:
wicclcr clic mikroflcopifchc ErÃ¼fung auf Reinheit unei Echtheit yon Recieutun . - Mn
cliefcr Oberlicht ciÃ¼rften (lie liauptpunktc eier Ningcwancitcn botanik anna* crnci er-
fchÃ¶pft fein. Or. fiugo Eil'cher
Zur kÃ¼nftltchen l)arftellung cies Veilchencluftftoffes, 1).Â»
Zcftrebcn cler &Villcnfchaft geht fcit langem ciahin, alle in cler Matur yorkomrncnclcn uncl
in cler f'arfÃ¼merie Verweneiung finclencien f'flanzencluftftoÃ¤e auch kÃ¼nftlich clarltellcn zu
kÃ¶nnen, (la eincrfeits eier ÃŸcciarf an l)uftftolÃ¤en in Eorm yon f'arfÃ¼ms heute bereits einen
cicrartjgen Umfang angenommen hat, claÃŸ es nicht mehr mÃ¶glich wÃ¤re, elenfclben mit
(len aus natÃ¼rlichen Rflanzen gewonnenen f'arfÃ¼ms zu (lecken, anclcrcrfcits auch ciie
1(0ftcn cler lierftellung aus oem pflanzlichen Rohmaterial nicht nur fchr umftÃ¤ncilich
fonclern auch yicl zu teuer wÃ¤re. ln clen letzten Oczcnnien ift cs gclun en, nie [neiftcn
pflanzlichen Ouftftoffe, welche in cler EarfÃ¼meric Verwenclung finclcn, iinftlich eiurch
Zynthefc clarzuftellen, ei. h. cliefe l)uftftoffc auf chemifchem Wege aus folchen Roh*
materialien zu gewinnen, (lie in grÃ¶ÃŸerer Men c leicht uncl billig zu befchallen [incl
1)ie .Arbeiten Ã¼ber (lie Zynthefe cler f'flanzenIuftftolle gehÃ¶ren zu eien groÃŸartigften
Errungenfchaften cler organifchen Chemie. unri ihnen yerclankt (lie heutige RarfÃ¼merie-
incluftric ihre Exiftcnz. Mur wenige Ellanzcncluftftolle (incl es, clcrcn ficrftellung aut
lynthetifchem Wege bisher noch nicht orier nicht ganz gelungen ift. Kuch cler Veilchen
ciuftftoff ift erft yor yerhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig kurzer Zeit in jener Eorm, wie er heute in eier
f'arfÃ¼mcric Verwcnciung finelct, hergeftcllt worclcn. 1)ie lrlcrltellung (les VeilchenparfÃ¼mx
aus eien VeilchcnblÃ¼ten konnte ebenfowenig wie (lie fcincrzeit (len krofefforen *ficmann
uncl l(rÃ¼gcr gelungene Extraktion aus cler Wurzel eier Zchwertlilie (Veilchcnwurzeh
fÃ¼r eiic GroÃŸinciuftrie in betracht kommen. l)ic"genanntcn Eorfcher letzten ciaher ihre
Krbeiten fort uncl gingen zur Zynthcfc Ã¤cs Veilchencluftftoffes yom Zitral, einem im
ZitroncnÃ¶l enthaltenen uncl auch in wohlricchenclen Ellanzen Ã¶fter in geringen Mengen
yorkommcnclen R00, aus. Mach langen uncl fchwierigcn Verfuchen gelang ihnen tat-
fÃ¤chlich (lie kÃ¼nftlichc ficrftellung eines OuftftoÃŸcs, cler clem in clen Veilchen yorkom-
menclcn hylikalifch uncl chemifch yollkommen gleich ift. WÃ¤hrencl lie eien aus cler
Wurzel er Zchwcrtlilie gewonnenen Ztoff lron nannten, gaben lie (lem fynthetifcher.
Veilcheneluftftolf eien blamcn lonon, 1)as _lonon hat gegenÃ¼ber (lern [ron noch eien
Vorteil, (laÃŸ eier Geruch yiel milcler uncl alcrn cler blÃ¼hcncien Veilchen becieutencl Ã¤hn
licher ift. l)ie genannten Entcleckcr (les lonons (incl cler Dinlicht, riaÃŸ eiicfer ZtoÃ¤ in
(len VeilchenblÃ¼tcn in cler gleichen chemifchcn Verbinclung yorkommcn mÃ¼lle. Oz.Â»
_lonon ift eine Ã¶lige, faft wallerhelle ElÃ¼fflgkejt unci im unyerrlÃ¼nnten Zuftancle yon
unangenehm ftarkem Geruch. Erft wenn es fehr ftark yerclÃ¼nnt wircl, tritt cler eigent-
liche Veilchengeruch heryor, fo claÃŸ zur fierftellung einer yerhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig groÃŸen Menge
VeilchenparfÃ¼ms nur weni e Rubikzcntimeterllonon erforclerlich (incl. Obgleich (las ]onon
heute anz auÃŸerorclentljc hoch im l-'reife teht, kommt clie flerftellung (les RarfÃ¼ms in-
folge einer thusgiebigkeit immerhin yerhÃ¤ltnisrnÃ¤ÃŸig billig. _].l..Merz, Wien.
wie [linkt-irre Zeitung ciarf nur in rie-r Gehalt in rien Verkehr cbracht wercien. in cler fie zur .Ausgabe gelangt ift. _lcÃ¤e VerÃ¤nclerung, auch (Las fieilegen yon Druckfachen irgenclwelcher Dirt, ift unterfagt uncl wircl gerichtlich yor-folgt.
u
.Alle Zufenrlungen reclalrtioneller rhet (incl an Ã¶ie Recialcrion cler l luftrirten Zeitung in beipzig. ReuÃ¤nitzcr ZtraÃŸc 1-7, alle anclern Zufen
Zur Rcproclukrion unlerer hiloer kaon nur nach jcclesmaliger yorheriger VerltÃ¤neligung mit clern Ztammhaus l). l. N'eber, beipzig) erfolgen. -- 1*'Ã¼r unyerlangte Einfenciungen an alle Re
Nummer 3993.
Copyright )anuary 8"'- 1920 by llluftrirte Zeitung, llvllcbcr, bcipzig.
rigen an (lie GefchÃ¤ftsftelle Ã¤er llluftrirren ZeiturY, ebenfalls in beipzig, zu richten. - Gwchmrgune
ktion wir-j keinerlei Verantwortung Ã¼bernommen
154.13anri. Verlag yon ].].Weber in bcipzig, Reurinitzcr ZtraÃŸe 1-7.
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....l)0ch. - ich muss gestehen, class ich auch manchmal sehr gern ein (Zins Zelct
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A llg emein e N o tizen .
H elf t O f ter reich !  V o n  d er  D o n au  it't ein  Ro tfch rei au f -
g ef tieg en . [o  h erzzer reiÃ Ÿ en d  u n d  mar ter f rh Ã ¼ ttern d . w ie er  f ich
n u r  b itterer  Sterb en g n o t en tr in g t. U n ire Br Ã ¼ d er  d r Ã ¼ b en  f teh en .
im A n g ef ich t d es b leich en  H u n g er -  u n d  K Ã ¤ lteto d es. Sech s
Millio n en  Men fch en  f in d  o h n e Bro t. o h n e K o h le. o h n e H o lz.

o h n e K red it. Ein  Maï¬en f terb en  d ro h t. d erg leich en  d ie W elt
in  v ier tau fen b  Jah ren  n ich t v erzeich n et h at. U n ite eig n e Ro t
if t g ro Ã Ÿ ; ab er  fo  u n fag b ar  if t f ie n ich t. w ie d ie in  W ien  u n d
in  Tiro l. Ein  Pfu n d  K ar to f feln  d ie W o ch e. u n d  d as n ich t ein -
in al reg elm Ã ¤ Ã Ÿ ig !  U n d  ein  Pfu n d  tar ten f reies Sch malz femzig
b is f Ã ¼ n fu n d f ieb zig  K ro n en . ein  Pfu n d  Bu tter  ach tzig  b is n eu n -
zig  K ro n en !  Ein  Pfu n d  n af fes H o lz fait ein e K ro n e!  Millio n en

r ï¬en  n ich t u n d  h eizen  n ich t. w eil f ie's n ich t k Ã ¶n n en . U n d  b iete
Millio n en  f leh en  zu  u n s in  u n f rer  Mu tter fp rach e als Br Ã ¼ d er
u n d  Sch w ef tern . ale Blu tsg en v f fen . Bro t g eb en  w ir  ih n en  fo
v iel. w ie w ir  v o n  u n term k n ap p en  Bed ar f  eb en  mif fen  k Ã ¶n n en ;
ab er  d as reich t n ich t au 5 . ih r  Leb en  zu  f r if ten . D ru m laÃ Ÿ t u n s
ih n en  d ie Mittel f en d en . es d o r t zu  k au fen . to o  d es Bro tes d ie
FÃ ¼ lle it't. U n d  mit ein er  d eu tfch en  Reime-mark  fen d en  w ir  d rei
K ro n en !  W er  b lieb e u n g er iih r t o b  fo lch em Leid ? U n d  w er
m Ã ¶ch te f ich '5  en tg eh en  laf fen . d azu  b eizu trag en . ein em h o h l-
tv an g ig en  f r ieren d en  K in d e ein e Rin d e Bro tes zu  fp en d en  u n d
ein  w en ig  W Ã ¤ rme? K ein er  v o n  u n s!  K ein er . d er  d es d eu tfch en
N amen - .z w Ã ¼ rd ig  if t!  Beitr Ã ¤ g e tÃ ¶n n en  b ci d en  K af fen  d er  Ã ¶f ter -
reirh iirh en  K o n fu late ( in  Leip zig . Br Ã ¼ h l 7 5 )  fo rv ie b ei allen
Ban k en  u n d  Ban k iers au f  d as K o n to  â€ žH ilfe f Ã ¼ r  Ã – f ter reich "
ein g ezah lt w erd en . Sch n elle u n d  reich lich e H ilfe tu t n o t!
D ie D eu tf th e (b efellfch af t f Ã ¼ r  Bo lteh o ch fch u lw efen , d eren
V o rf iÃ Ÿ en d e Stad tlch u lrat Bu ch en au - Reu k Ã ¶lln . Realg o mn af ial-

d irek to r  Sret- Ef fen  u n d  Pro feï¬o r  D r . W ein el- Jen a f in d . h at
f ich  zu r  A u fg ab e g eleg t. au f  G ru n d  g emein fch af tlich er  A rb eit

ih rer  Mitg lied er  d ie b eiten  Erg eb n iï¬e d er  V o lk sh o rh lch u larb eit
f iir  alle V o lk eh o ih ich u len  f ru ch tb ar  zu  mach en , In  ih ren  A u s-
fch u Ã Ÿ  f in d  u . a. Bu ch w ald - Jen a u n d  W eitich - Mein in g en  g etreten .
V o rn  Mittellan d tan al, D ie n o rd w ef tlich e G ru p p e d eg V erein s
d eu tfch er  Eifen -  u n d  Stah lin d u f tr iellen . d er  V erein  zu r  W ah ru n g

d er  g emein famen  w ir tlch af tliih en  In tereï¬en  in  Rh ein lan d  u n d
W eltfaien  u n d  d ie V erein ig u n g  d er  H an d elsk ammern  d es n ied er -
rh ein ifch -w et'tf c'ilif ch en  In d u f tr ieg eb iete h atten  ein e V er fammlu n g
.K o sb ilclu n g  f iir  ltÃ ¤ liere
k ran en b eru fe
K u lr ialit'n eb ecltn g u n g : u . ei. to k lazzig e n o tier t:
_  _ F F "b Ã ¤ Ã ¤ ien seliu te u ,2 i5 t1 r ,o aclig crn Ã ¤ b ell/eiierb llÃ ¤ u n g
Staatlich e l'r Ã ¼ fu n Ã Ÿ en
.Ru zk u n it ( tu rm lian r iet l.|Z||'2 lCr , Ro man ik ".
?o rd ereitu n g zan ztau  'llr  ala. k in jÃ ¤ b r 'g n n o ,
"ren a-  u n e' â€ œ b itu r ien ten ex amen  :u  k ileleeb u rg .
U n ter  Staatx au f Zicltt. - Ã ¤  Jelin elle u n cl steller .: l- 'Ã ¶r r leru n g  in  k lein en  K lassen
b ei g ru n clsatx lictter  Zer Ã ¼ ek u lcb tiÃ ¤ u n  tler  f ix en ar t ein es fer ien  ZeltÃ ¼ lers.
( lu tg eieiteteek amlllen ln tern at. es.: leu n lg teK r ieg -k u rseÃ ¼ liin een r le
f r io lg e. p ro sp elct u n tl f allreÃ Ÿ b er iclit ( in rcli ( len  D irek to r  cler  K n stalt.
f ameâ€ œ  Q iisb ila n n (  2 1 | ( I t- tab e-
e FF e
- W W
| Mu r iel(  .I r  i'. [ Zo elin 'a ?limit- liiin clo lzteelin li-1  ( MIC- l
. * ' ' W erd e a e 4 4 .
To ch terh eim A n n a K rau fe. D resd en . z_  z_  Milz...
l. Ran g es. ( eig en s erb au te mo d er iie_ V i||a in  f reier  Lag e. Zen tral-

h eizu n g . f lieÃ Ÿ en d -* o  W aï¬er iii d en  Sch lafzimmern , Bild er , 'Tu rn -  ti. Tan z-
laal eief tr if fch eo  Lich t. Tetitr lo p lÃ ¤ tze, g ro Ã Ÿ er  G ar ten . Leh r - Maier : Sp rach en .

* W ii en fcv a ten , itï¬n f tr . K Ã ¶rp ern n o b ild u n g  d u ra)  G armiaf til, Sp o r t.
Referen zen  u n d  Bro w n e A n n a sir -mie. [v illettltb aitl. n ein â€ œ . Leh rer in .
i. 'iii- :en g en
[ I 'm d .l|ir rciid ero
ljlein e liter - teen , ren t]  u n tl mu lti- Fin n . Ziel: Ein fu h r . u n cl li'o rb ereitu n g  au f
* tb o rn eltn n clm Stren g  Zo rn s, ln t-ern n ' fu er - il. (b eru h t. 3 0 3 1 0  l'f lo x e, U n ter -
r ieb e u .l- ) r7 .iel1 u o g . l- liï¬‚ r 'n r -  Ã – k o n o mie. Zp o tt. W an n e- rn . Little- r . U ecliein .
W er  irn  Jan -w r itten . t * r itt-u k : [ Ib n  4 . ?max x -k t b eto n t-eb  ( I i- i d lrek tio n .
y an ag o g iu m. lan ilso liu lliein i
..t r ie- teen ' ..0  .ii- 'MW  ( Bru n ei-g ., * q  0 .1 .0 .'."1 7 3 ,
p Ã ¤ aag o g iu m Meu en lieim MU L'FY L'ZZF'
k lein e U y mn u lal-  u . Real- U lase., Sex ta "r - len a. Lr io lg r . U b er leitg .
tn  alle [ (1 3 8 8 . cler  Ztaatsscliu len . sb ltu r . p r ima. (en g em. 7 ./8 . [ (1 .) .
Man clern . Sp o r t. Li en es Zp ielfela. ( lar ten  u . can o b au  sicliern  cite
U erp f leg u n g , k arn ll en trelrn  i. eig en er  V illa o l-me Zcb ln fsale. k lu g -
u . italien b ar l. W ei- in lin e. k Ã ¶rcteru n g  led  ellen  Zctiu iaclieru . Zu r Ã ¼ ck -
Zeb lled en er . Lin aelb elian r lln n g . K u  g ab en  in  tag t. arb eitsetu n aen ,
Zeit [8 9 5 : 8 0 8  p r iman er , ( ein em, 7 . 8 , l( l,)  u n cl n b ltu r .
â€ œ Mau eer - leo iin iliu m
k ran k e- .tien ten  n . X W ...-
l.g en len r -u .U 7 er ltv ei|ter* K b telln _ x q
e k ,
U n k lar -ar t 8
l- lÃ ¶lrere (eh r ->1 1  alt
k lalle: â€ œ 8 .
K eu ter -b eim.
b er - rein ! :
lillilllltillil liilllllllitlliil.
l'lÃ ¶liere Leh ran stalt.
Maseli.- ,Llelc.- ,u .l- liif i.- ln g .,
leelin jlcer  u . W er tu n eister .
p ro g ramm f rei.
'D er  d u rch  W er te Ã ¼ b er

Seelen  -  A r iï¬o k raiie
k ab r ilr leb r ieer ltslÃ ¤ f to n .
In g en ieu r - Zcn u ie
_  Zw ick au  [ Tu rn ier ]  _
in g en ieu r -  u n it tech n ik er - lio n . tÃ ¼ r
[d ran . f ielti.-  ii. b etr ied r letlin it.
[ ..v erk au fen - K u rse
iÃ ¼ r  teltln . [d an n . ii. â€ œ etailo g rao iiie
n n -
u n te_ r  _
k eel- it ein h eit
' es. w en n  man  Â » remd w Ã ¶r ter  h Ã ¶r t. o h n e
zu  v er lieh en  o d er  f ie g ar  g eb rau ch t u n d
alfa]  q u e- [b r ich t. Er lÃ ¶iu n g  b r in g t
. , K reÃ ¼ e. n eu er . b ef ten ip fo h len eo
f ro n t n Ã ¶r to rb u eli
cmd . ea. 1 5 0 0 0  Fremd w Ã ¶r ter  mit g en au er
V erd eu ttmu n g  u n d  A u efp raw eb czeiw n u n g
ici-n er  i'iv . 7 0 0  V o rn amen  mit A n g ab e d
Bed eu tu n g . Bezu g  g eg . Ein len d g . o . n u r
K . 1 .7 5  f r to . o d , N ach n ah me d u ra)  V er -
l.. Sh in e- [zer  6 c Co .. A b t.3 0 .Bcr lin  1 1 '0 8 7

b eta7 n te_ Seete7 7  Sp eziaiiï¬ .; b eu r teilt

H an d fq r iï¬cn  zu r  leetiï¬h en  FÃ ¶rd eru n g  irn
Sin n e d er  W er te. p ro fd ett. p fh ch o g rap h o -
lo g e p . p . Lieb e. MÃ ¼ n ch en  A mt 1 2 . W ef t.
D ie Frau
n eu  eitli es G e u n d h cite'b u a)  o . 1 ) .- ,
?1 1 3 0 , .O l p al- '0 . Lili 6 5  A b b ild u n g en .
.K ar to n ier t M. 7 .5 0 . g eb .) ) l.5 .5 0 . [ A u s
d em Jn b att: D er  w eib l. K Ã ¶rp er . p er io d e.
K leid u n g .
Eh e u n d  ( H ef tb teih tstr ieb .
Sih w an g er f tb af t. G eb u r t; _  W o ch en b ett.|
Ern Ã ¤ h ru n g  u . p f leg e d es c-au g ltn g a u fw .
V er lag  G iro -er  e-  G ail-o d er . G tu ttg ar tI .
2 6  N b jw b all Street.. A er - ir  Y o rk .
ist l- ieu te clie Zo rg le iro n  l'au sen clen , ( lie clu rcii (* liesen  en teeteliclien  K r ieg
ih rer  b ish er ig en  atig lceit, ih res b eb en sb eru t'es b erau b t sin cl. k llen L elle
maler - .en  m Ã ¼ n en  emp feh len  w ir  elalier , u n g esau n it ih re V o rb ereitu n g  :u
treK en , [ lie A llg emein b iltlu n g  Z1 ]  lieb en , l- :x an ten  o r ler  p r Ã ¼ fu n g - :n  n aclieu -
h o len , feh len r le k au iman ii. o cler  v an ir teclin isclte |( en n tn isse au  erg Ã ¤ n aen ,
ein e lan tlw ir tsck iaitl. b acb b iltlu n g  Lil ern -erb en  0 0 er  teclrn . u . laen w iÃ Ÿ sen -
sch af t'. |(5 n n en  :u  u eru o lllro rn rn n en . V er lan g en  8 te eiairer  n o cli lieu te clie
5 2  8 . stark e "ro -0 1 1 1 1 .1 !  "1 6  Ã ¼ b er  ale Selb - tan ter r iclitametb o ele
[ Bio tin  o cler  lu 'r  teclln lo clie u n cl k aeb in r iao en n cb attlielte k llÃ ¤ u n
tlie 8 0  8 . etar lce 'K ro k o d il-* ( -  1 (  |7  Ã ¼ b er  alas Zy atem '( .rn aclc- tlaelifel
k o sten lo s u n cl p o r to lrei. M Zin n i]  u n cl Beru f  b itten  iii- ir  an au g eb en .
[ Bo n n elk  .L "n el- felt'. "er ln aab r reb b elleâ€ ž "o l- ( lu lu .
d eu tli'. f Ã ¼ r  d en
W er t ein es Bu n tes.
â€ žIch  b in  irn  Bef iÃ Ÿ e h rer  Sch r if t. d er  ich  ih rer  v o ltstÃ ¼ mlitb en
Sh i-ame u n d  v o r  allem i res tn  au sg ezeich n eter  W eite au f ttÃ ¤ ren d en
n h atts w eg en  w eitef tg eh en d e V erb reitu n g  io Ã ¼ n faie. Ich  p er f Ã ¶n liai
ab e u n ter  an d erem ein es d u rch  Sie g elern t: d aÃ Ÿ  au s d er  n atiir -
lich en  Beran lag u n g  v o n  Man n  u n d  W eib . w en n  n iib t g eg cn feitig es
V er f teh en  rech tzeitig  ein tr itt. f eh r  leich t g eg en teilig e A b n eig u n g ! , ja
A b leb en  h erv o r -g eh en  k an n . Ja)  felb f t h atte mein e "f rau  f iir  g ef  b lo -
tatt u n d  f ie mich  f iir  b ru tal g eh alten . Mein e C e tf t d u ra)  Sie
g lu -en n , g ew o rd en . D as d an k e ich  Ih n en . R. N . in  B.
Ich  b ef tellte mir  d ae!  Bu ch  u n d  h in  G o tt u n d  Ih n en  d aiitb ar
d af iir , Es tf t ein  w ah rer  Sch o n  f iir  d ie [u n g en  l'eiite. V er trau en -
erw ecfen d . mit w o h tiv o llen d er  Teiln ah me. f lttlith en r  Ern f t u n d  leich t
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v o n  d en en  ia. 'ein e A h n u n g  h atte. in  R.
TÃ ¤ g lich  faireib en  Lefer  io  o d er  Ã ¤ h n lich  iib er  d as W erk :
D u  fo llf t Man n  fein !
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ttt'fe und fÃ¼r die Einfuhr von Lebensmitteln und Rohftoffen,
Die nÃ¤heren Angaben fowie Adrefien geeigneter Auslands-
>ertreter werden den Beziehern des â€žEildienftesâ€œ der AuÃŸen-
7andelsftelle auf Anfrage unmittelbar mitgeteilt. Nichtabonnenten
vollen entfpreebende Anfragen Ã¼ber die zuftandige Handels-
'ammer an das AuswÃ¤rtige Amt (AuÃŸenhandelsftelle. Eil-
dtenft ll, Berlin FW. 7, Bunfenftr. 2) richten.
Btiefverkehr nach RumÃ¤nien. Seit einiger Zeit werden Briefe
niht mehr, wie bisher nur in Butareft. fondern von eigens er-
iÃ¤dteten Kommiffionen in jeder Bezirksbauptftadt zenfuriert.
Zriefe ï¬nd in folgenden Sprachen geftattet: rumÃ¤nifeh. fran-
Ã¤ofifch, italienifÃ¤) und englifch: ferner find die deutfche, pol-
'1ifehe, flowenifrhe und ruthenifehe Sprache zugelaffen. wenn die
Briefe in lateinifehen oder gotifehen Buebftaben abgefafzt find.
SÃ¤mtliche Briefe miiflen die Adreffe des Abfenders tragen.
:lderfenbung von Briefen durch Mittelsperfonen ift verboten.
Die Rennfegelfaifon 1920. Aus den bisher vorliegenden
Itnmeldungen fiir in diefem Jahre geplante Wetlfahrten gebt
hervor. daÃŸ mit mindeftens bl) Wettfahrten zu rechnen ift. In
Berlin beginnt die RegattatÃ¤tigkeit am 2. Mai mit der Staat-3-
dreis-Wettfahrt der foeben in den Deutfeben Seglerverband auf-
nenommenen Wettfahrtvereinigung Berliner Gigfegler. Daran
Illuftrirte Zeitung
[cdlieÃŸt fich in der Zeit vom d'. bis 16. Mai die auf der Havel
ftattfindende Berliner FrÃ¼hjahrs-Woehe. wÃ¤hrend vom 11. bis
14. Juni die Vorregatten der Kieler Woche und vom 16. bis
21. Juni die Wettfahrten der eigentlichen Kieler Woche [tatt-
iinben. Naeh der am :23. Juni vorgefehenen Wettfahrt Kiel-
TravemÃ¼nde beginnt am :25. Juni die am Z0. Juni zu beendende
TravemÃ¼nber Woche. Am 10.Juli beginnen auf dem Starn-
berger See die [iiddeutfazen Veranftaltungen. die am 1. Auguft
auf dem Ammerfee zu Ende gehen. falls fie nicht durch bie
noch ausftehende BodenfeeaWorhe noch eine Erweiterung finden.
Zwifcben die MÃ¼nchener Woehenveranftaltungen fÃ¤llt vom 17.
bis 27. Juli die Pommerfrbe Woche. wÃ¤hrend die Berliner
Herbft-Woehe vom 27, Auguft bis 7. September den *IlblibluÃŸ
der Wettfahrtreihen bringt.
â€žAutomobil-Lokomotivenâ€œ. Zur Linderung der Kohlcnnot.
unter der Frankreich genau fo leidet wie wir, wird in der â€žPreffe
be Parisâ€œ der Vorfcblag gemacht, die in den Wagenparls der
Armee ftehenden Automobil-Laftwagen als kleine Lokomotiven
auf Schienen zu verwenden. Ein folrher Laftwagen. der auf
unebenent Weg eine Laft von vier Tonnen tragen und ziehen
kann. foll auf Schienen ohne Ã¼bermÃ¤ÃŸigen Verbrauch an Ã–l
eine Laft von vierzig Tonnen ziehen. NatÃ¼rlich mÃ¼ÃŸten die
Z7
Guntntirader durch Eifenrader client werden. In Betracdt jur
diefe Automobil-Loiomotiven lei-nen in erfter Linie die Sekundar-
babnen. auf denen die ZÃ¼ge auch fonft nicbt fo lang ru lern
vflegten und die ftir die Verwendung der neuen Automobil-
Laftziige von .iwei Waggons (gleieh Il() bis -tll Tonnen) am
geeignetften wÃ¤ren.
Die feierliche ErÃ¶ffnung des Banamaianols ftebt "OÃ– einer
ErklÃ¤rung des amerikaniliden Kriegsminifters Baier in den
erften Monaten diefes Jahres bevor. Die Flotten aller Nationen
werden .in diefer Feier eingeladen werden.
Die zukÃ¼nftige britifihe Armee. Die Aue-gaben int nnan'tcn
ziinanzjabr fiir die britifcben Lanbftreitlra'ite durien 70 Millionen
Pfund nicht ijberfteigen. Der HeeresauefrbuÃŸ bat fich 'web nicht
fiir einen beftiinmten Plan entiebieden. aber er. verliebt in ibm
eine ftarie Stimmung dafiir. die Garden nnd die Linienregimentet
in voller StÃ¤rle zu erhalten. Die Nachricht iiber eine beabt'itdtiatc
Minderung der Itavallerie ift jedenfalls oerfriibt. llntiaï¬ende
PlÃ¤ne befteben fiir die Erriaztnng eines â€žVereinigten Reichs*
aeneralt'tabesâ€œ. Ã–icrfiir [weint der im Friedens-vertrag befeitigte
vreufiifehe GroÃŸe Generalftab als :Rufter gedient .in haben
Der Neiehsgeneralftab fell eine zentrale KÃ¶rperfehaft werden
mit Zweigen in jedem Neirhsteil.
â€ž "1|
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5m ungen 2| er' 2| &1 '.7
al'o'em [ll-".11, 7.'.cd|.lmuo , 1.... but-bomlor "el-erkeie leiaen tin-ci bier-er keine "etwa- innen-n. nin- (ie-rarttgen kranken erhalten ron uns ein
nus (ier keaer eles lierrn (>r. me .(iuttntrrnn, Citeint-rt eier kinxenlcurnnstnit, uber aus 'kite-na: â€žZi-.1| hunsoqÃ¼lebe_ bein-"7â€œ
.XufklÃ¤rung Ã¼ber (lie Mr' iin-ez keinen; Lil verschaffen, lieben u-ir uns enÃŸebloZsen,
Wan Zeitreihe nur eine i'osiknrte :in
jeÃ¤em (lieÃŸe. Sucir "ond-11i ru Ã¼bersenejen.
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EULt*giLerft)aTWis./Bon[)r.8uliusReiner.
eder Fortfehritt beruht auf der Erhaltung und fparfamen
Verwendung von Energien. nicht nur der materiellen.
fondern aueh der ideellen. Jede Verletzung diefes Ã¶konomi-
fchen Kulturprinzips ift ein RiiÃ¤fall in eine niedrigere
Kulturform.
Wenn man nach einem Schlagworte fucht. das alle Kultur-
beftrehungen zufammenfaffen foll. fo diirfte vielleicht diefes
Schlagwort _ Energieerfparnis heiÃŸen. Denn wenn man
den Gang der wirtfchaftlichen. wiffenf>)aftli(hen und fozialen
Entwieklung der Menfehheit Ã¼berbliikt. wenn man die Fort-
fcbritte auf einen gemeinfamen Nenner zurÃ¼ckfiihren will. fo
tritt meiftens an den entfcheidenden Punkten die Energie-
erfparnis als EigentÃ¼mlirhkeit auf. So war es mit der Er-
findung des Buehdrucles. der Dampfmafchine. des Tele-
graphen. des Telephons ufw. Feder Fortfehritt ift meift eine
Erfparnis an Energien gegeniiber der voraufgegangenen
Zeit. Mit geringeren Mit-
teln dasfelbe oder noeh mehr
leiften als unfere Vorfahren.
nennen wir Fortfchritt. mag
es fich um wiffenfehaftliche
oder wirtfchaftliehe Fragen
handeln.
Man kÃ¶nnte vielleicht
einige Ausnahmen von diefer
Regel ausfindig machen.
aber auch diefe Ausnahmen
erweifen fich bei nÃ¤herer
Unterfuehung dem Geifte
der Energieerfparnis ent-
fprungen. Auf alle FÃ¤lle
fteht aber feft. daÃŸ Energie-
verfchwendung ein Zeichen
der fittliehen. wirtfchaftlichen
und wiffenfehaftlichen Bar-
barei ift.
Energieerfparnis foll aber
mehr als ein Schlagwort fein,
Es foll ein Programm ent-
halten. es foll den Leitftern
des jetzt fo chaotifehen VÃ¶lker-
lebens bilden; man foll fich
an diefem Prinzip bei allen
wirtfchaftliwen und fozialen
Unternehmungen. bei allen
internationalen Abmaehun-
gen orientieren. Was diefem
Prinzip widerfpricht. foll als
kulturhemmend zurÃ¼ckgewie-
fen werden.
Geiftige und wirtfihaft-
liche Energieerfparnis bilde
das Leitmotiv der kommen-
den Zeit, Alles Gefchehen
foll an diefem Wertmeffer
feine Berechtigung erproben. -
Wasfdiefem Prinzip widerfprieht. fehlieÃŸt Kraftvergeudung
in fich und ift zu verwerfen. Immer grÃ¶ÃŸere Gebiete der
inenfehliehen BetÃ¤tigung follen unter die Herrfchaft diefes geifti-
gen Prinzips gebracht werden. denn es ift nicht nur wirt-
fehaftlicher Natur. fondern auch durchaus fittlia). weil es in
feinen Refultaten eine Steigerung unferer LeiftungsfÃ¤higkeit
zeitigt. die Herrfchaft des Geiftes iiber den trÃ¤gen Stoff
fichert. unfer Leben reichhaltiger geftaltet und die Weltgiiter
vernÃ¼nftig verwendet. Die richtig durchgefÃ¼hrte Energie-
erfparnis bewirkt auch eine VerlÃ¤ngerung unferes Lebens;
indem die fÃ¼r die Erreichung eines Zweaes notwendige Zeit
und Kraft immer mehr verringert werden. kÃ¶nnen wir
die unferem Leben zugemeffene Zeit und Kraft beffer. Ã¶kono-
fcher verwenden.
Der geiftige und wirtfchaftliche Siegeszug wird fich in
Zukunft noch mehr als bisher an die Energieerfparnis heiten.
Die Vorherrfchaft diefes Prinzips wird den VÃ¶lkern. die
fich feiner am weiteft gehenden bedienen. einen dauernden
Vorfprung vor denen fi>)ern. bei denen es noeh nieht die
gleiche Anwendung gefunden hat.
Beims Auguft Ventzki.
tMehrheitsfr-zialift). der neue OberbÃ¼rger- Geh. ktommerzienrat. Grnudenz. erhielt von der
mcjllcl don Magdeburg. der Technikwelt Howfihulc Danzig die
WÃ¼rde eines "Dr-Ing. ehrenhalber.
Fiir die Vergangenheit lÃ¤ÃŸt fich das fchon jetzt naeh-
weifen. und fÃ¼r die Zukunft wird das noch mehr der Fall
fein. Die Energieerfparnis macht KrÃ¤fte frei. um fie beffer
dort zu verwenden. wo friiher durch die Nichtbeachtung
diefes Prinzips es an KrÃ¤ften iiberhaupt fehlte.
Auf wirtfehaftlichem Gebiete hat man f>7on lÃ¤ngft die
Ãœberlegenheit diefes krÃ¤ftefparenden Prinzips eingefehen.
Die moderne Technik. die neueften Erfindungen. die beften
wirtfehaftlichen und fozialen Organifationen haben diefem
Prinzip das meifte zu verdanken.
Je mehr die Grundforderung unferer Zeit. die Energie-
erfparnis. zur Geltung gebracht wird. je mehr fie die ver.
fchiedenen Lebensformen durchdringt. defto grÃ¶ÃŸer die Ãœber-
legenheit des einzelnen und der Gefamtheit gegeniiber
andersfOrientierten. Eine VernawlÃ¤ffigung diefes Prinzips
im eigenen oder Ã¶ffentlichen Haushalt ift eine SchÃ¤digung.
Von der Tagung des zur Beratung des Verfaffungsentwurfs fiir den neu zu bildenden Gefamtftaat
ThÃ¼ringen zufammengetretenen Volksrats von ThÃ¼ringen in Weimar am 16. Dezember.
Naeh einer Sonderaufnahmc fiir die Leipziger ..Illnftrirte Zeitungâ€œ von Louis Held. Weimar.
Von links nach rechts. im Vordergrund. ftehend: Staatsminifter .Baudert; fittend: Staatsrat Rudolph. Geh. Nat Prof. Tiinnnler;
Bizevriifident KrÃ¤mer; im Hintergrund. ftehend: Minifter Freiherr v. Brandenftein; Staatsrat Hofmann. Staatsminifter "1'. Paulfjen,
Die kulturelle Bedeutung eines Volkes hÃ¤ngt vom Grade
der Anwendung diefes Ã¶konomifehen Prinzips ab. Es
hat feine GÃ¼ltigkeit fÃ¼r die ganze Mannigfaltigkeit des
Weltgefchehens.
Ein Volk. das fich iiber die Forderung der Energie-
erfparnis hinwegfeÃŸt - und das ift der Fall. wenn feine
Handwerker. Kaufleute. Lehrer. SchÃ¼ler und Gelehrte
Methoden oder Werkzeuge gebrauchen. die KrÃ¤fte vergeu-
den - ein folehes Volk fchÃ¤digt fich und muÃŸ friiher oder
fpÃ¤ter im Wettkampfe mit den energiefparenden VÃ¶lkern
unterliegen.
Die wirtfchaftlichen und wiffenfehaftliehen Arbeitsmethoden
werden in Zukunft noch mehr auf die EnergieÃ¶konomie ein-
geftellt fein. als es jeÃŸt der Fall ift. Schon in der Schule
mÃ¼ÃŸte man der Jugend den Sinn fiir diefes Prinzip feha'rfen.
Es gibt nicht nur vernÃ¼nftige. energiefparende Arbeits-
methoden fiir den Handwerker. fondern auch fiir Lehrer und
SchÃ¼ler. fÃ¼r Denker und Forfcher. fiir Erfinder und die fich
der Erfindung Bedienenden, Der Anfehauungsunterrieht ift
nur eines der vielen Beifpiele dafiir.
Reimar Hobbing.
GrÃ¼nder der Verlagsbuajbandlnng
:heimat Hobbing in Berlin und Verleger
der ..Dentlein-n Allgemeinen Zeitungâ€œ. *l- am
14. Dezember im 45. Lebensjahre,
l). Nathan Sb'derblom.
Erzdifehof der [anne-binden lutherifehen Kirche
in llpfala. Anreger der HilfstÃ¤tigtcit fiir die
deutfehen Kinder. wurde in den Zentral-
vorftant. des Guftao-*IldolfVereinY gewÃ¤hlt.
Energieerfparnis ift aber nicht gleichbedeutend mit nutz-
lofer Auffpeicherung und Niehtoerwertung von Energie; im
Gegenteil. fie ift die weiteft gehende Dienftbarmachung der
Energie. aber nur unter dem Gefichtspunkte der Ã¶konomifrhften
Verwendung fiir wirklich kulturelle Zwecke. die das Leben
des Einzelnen und der Gefamtheit beffer. reichhaltiger und
zufriedener geftalten. Richtige Energieerfparnis - geiftige
und materielle - kann in der mannigfaihften Weife erzielt
werden. Zuweilen tritt fie uns erft am Ende einer Ent-
wicklungsreihe entgegen. deren einzelne Glieder noch nicht
klar diefe Richtung erkennen laffen. Das Geheimnis vieler
Mafehinen. Einrichtungen. Ãœbungsmethoden und Arbeits-
weifen beruht nicht felten darin. daÃŸ man die Energien
richtig verteilt oder hÃ¤uft. um erft im Endrefultate die
Energieerfparnis ftark hervortreten zu laffen. Die Ãœbungs-
niethoden der Klavierfpieler. der Turner. beim Auswendig-
lernen ufw. find die bekann-
teften Beifpiele.
Richtig durchgefÃ¼hrte
Energieerfparnis feÃŸt ein
groÃŸes MaÃŸ von forgfÃ¤ltiger
Beobawtung und Berechx
nung voraus. Sie ift der
Ausgang aller von Taylor
aufgeftellten Regeln. die erft
in der letzten Zeit eine geÂ»
fteigerte Aufmerkfamkeit bei
uns finden. obgleich fie in
ihrem Urfprungslande. den
Vereinigten Staaten von
Amerika. eine lÃ¤ngft geÃ¼bte
Schar von bewÃ¤hrten prakti-
fehen und theoretifehen Ver-
tretern aufweifen. Es gibt
heute in faft allen grÃ¶ÃŸeren
Fabriken und GefehÃ¤ftshÃ¤u-
fern der Vereinigten Staaten
von Amerika eigens dazu an-
geftellte Fachleute. die dau-
ernd die Betriebe daraufhin
zu beobachten haben. wie die
Energieerfparnis zu fÃ¶rdern
und durchzufÃ¼hren fei, Ana)
an einzelnen UniverfitÃ¤ten
find befondere Lehrftiihle fiir
diefe Aufgaben eingerichtet.
fie find meift den pfoehologi-
fehen Laboratorien angeglic-
dert. Profeffor MÃ¼nfterberg
a ein Deutfeher von Geburt
- hat an der Harvard-Uni-
verfitÃ¤t diefes Laboratorium
bis zu feinem vor einigen
Jahren erfolgten Tode mit
groÃŸem Erfolge geleitet. Er
war auch einer der erften.
der als Austaufehprofeffor im Herbft 1910 in Berlin Vor-
lefungen iiber die Methoden und Ergebniffe der angewandten
Pfvchologie. die die Energieerfparnis zum Gegenftande hat.
vor einem kleinen Kreife gehalten hat. In Amerika galt er als
eine AutoritÃ¤t auf diefem Gebiete. und er wurde niwt fetten
von groÃŸen Unternehmungen mit der DurchfÃ¼hrung praktifeher
Aufgaben aus dem Gebiete der Energieerfparnis betraut.
In Deutfehland beginnt man erft reichlich fpÃ¤t iiber diefen
Gegenftand zu diskutieren und gelehrte Abhandlungen zu
fchreiben. anftatt die in Amerika lÃ¤ngft erprobten Ergebniffe
den deutfchen VerhÃ¤ltniffen anzupaffen.
In unferer gegenwÃ¤rtigen Zeit. wo die Rohftoff-
heforgung und die Aufbauarbeiten ein Anfpannen aller
KrÃ¤fte und eine weitgehende Energieerfparnis auf allen
Gebieten fordern. ift es nicht zuviel verlangt. wenn man
immer wieder die vernÃ¼nftigften und fparfamften Metho-
den als oberfte Nichtfchnur hinftellt und ihrer DurchfÃ¼hrung
die Wege bahnt. Energieerfparnis ift fÃ¼r uns keine bloÃŸ
wirtfehaftliwe Forderung. fie ift mehr. eine foziale Notwendig-
keit. der fiel) auch unfer Volk nieht entziehen darf.
l)r. F. Sthamer.
der fiir das Jahr 1920 gewÃ¤hlte Senats-
prÃ¶fident und erfte BÃ¼rgermeiftcr von Harn-
hurg. (Oofphot. E. Bieber. Hamburgt
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Kulturrundiehau der Leipziger'..Ziiufteirten Zeitung
Gegen eine Irrlehre. Zn den letzten Jahrzehnten hat bei uns eine verhÃ¤ngnis-
volle Zrrlehre immer mehr an Soden gewonnen. fo daÃŸ unbegreiï¬icherweife felbft gute
Kopfe ï¬Ã¤j dazu bekannten: eine Irrlehre. die man ï¬ch. wie ich glaube. in frÃ¼heren
Zahrhunderten gar nicht einmal denken konnte. weder im alten Affyrien und Ã„gypten noch
in Griechenland. weder im italienifchen Einquerento noch im deutfÃ¤jen _fÃ¼nfzehnten
Jahrhundert und ebenfowenig im franzÃ¶ï¬fchen achtzehnten. Diefe Zrrlehre lautet: Die
Kunft ift keine nationale. fondern eine Ã¼bernationale. zu ..death-hâ€œ. internationale Sache.
Darm fteckt allerdings. auÃŸer dem Unï¬nn. auch eine Wahrheit. Aber auf diefe ahr-
heit wird damit niÃ¤jt gezielt. fie ift ia auch ganz felbfkverflÃ¤ndlich. NÃ¤mlich ganz elbfi-
verfiÃ¤ndliÃ¤j ift es. daÃŸ die kÃ¼nfilerifehen Errungenfchaï¬en einzelner Nationen durchaus
die Veftimmung haben (keineswegs aber immer das GlÃ¼ck). Eigentum der ganzen Menfch-
heit zu werden. Aber kein Menfch hat diefe Art Weltbefiimmung und Weltmifï¬on der
Kauft je beftritten. und die genannte Jrrlehre meint etwas ganz anderes. Sie meint:
Um die eben erwÃ¤hnte hÃ¶chfie menfchheitliehe Miffron erfÃ¼llen zu kÃ¶nnen. darf die Kunft
fo [wenig wie mÃ¶glich. am beiten gar keine nationalen EigentÃ¼mlichkeiten (oder VefÃ¤jrÃ¤nkt-
heiten. wie man fich ausdrÃ¼ckt) aufweifen. fondern muÃŸ fozufagen chemifeh rein fein
im allgemein menfchlichen und alfo charakterlos und farblos im nationalen Sinn. Aber
eln grÃ¶ÃŸerer Unï¬nn ift noch nie gelehrt und geglaubt worden als diefer. Alle Gefchtchte
der Kultur und Kunft beweifi unwiderleglich das Gegenteil; nÃ¤mlich. daÃŸ es nirgendwo
in der Welt eine groÃŸe und zugleich weitwirkende Kanji gegeben hat ohne deutlich er-
kennbare AusprÃ¤gung der befonderften EigentÃ¼mlichkeiten der Nation. des ganz befonderen
Lebensgeï¬ihls einer beï¬immten Naffe. mit anderen Worten. ohne ftarkes nationales
SttlgeprÃ¤ge. Faulidick wird einem diefe Wahrheit vor die Augen geflellt durch die Kunfi
der Affyrer wie der Ã„gypter. und daÃŸ es fich mit der griechifchen Knall um kein Haar
anders verhÃ¤lt trotz eines oberflÃ¤chlichen gegenteiligen Anfcheins. deffen ift die Tatfache
Beweis. daÃŸ felt der grieÃ¤jifÃ¤jen Kunfibliite nur noeh folche Kunft Epoche machte und
alfo fÃ¼r die Weltkunï¬gefchichte von Ved tung wurde. wo neue ftarke Naffen. ja bis
zu einem gewiffen Grad barbarijche Nat en. ein neues nationales .LebensgefÃ¼hl in ihrer
Kunft ausgeprÃ¤gt haben. nicht aber dort. wo im Knnfifchaffen ftatt der dunkel bewuÃŸten.
aber allmÃ¤chtigen Nalfeninftinkte theoretifche Schulmeifterweisheit die .Leitung Ã¼bernommen
hatte. welche in dem Glauben gipfelte. daÃŸ es fÃ¼r die ganze MenfÃ¤jheir eine einzige
allgemeingÃ¼ltige und allgemeinoerbindliÃ¤je Kauft geben mÃ¼ffe oder kÃ¶nne. wofÃ¼r man
in grobem MiÃŸverftÃ¤ndnis die griechifehe hielt. Alfo. zu aller Zeit waren die-naiven. aus
dunklen Naffeinï¬inkten und eigentÃ¼mlichen nationalen (ebensgefrihlen hervorgegangenen
KunftfchÃ¶pfungen diejenigen. die die Welt befruÃ¤jtet haben, Wenn man nun mit den -
VerkÃ¼ndigern jener Zrrlehre z. V. auf DÃ¼rer zu reden kommt. fo ift ihre Meinung:
..Za. DÃ¼rer ift groÃŸ. und zwar trotz feiner nationalen VefehrÃ¤nktheiten (fo ift ihr Aus-
druck). nicht aber wegen derfelben. und er wÃ¤re now viel grÃ¶ÃŸer ohne fie.â€œ DÃ¼rer
aber. wenn er die ..deutfche Linieâ€œ hÃ¤tte verleugnen wollen zugunften einer fremden oder
fogenannien allgemein-menfÃ¤jliÃ¤jen. hÃ¤tte dabei notwendig feine Seele eingebÃ¼ÃŸt. genau
fo wie jene italienifierenden ï¬‚Ã¤mifchen Maler. die uns heute fo grÃ¼ndlich fchnuppe ï¬nd.
Aber natÃ¼rlich hatten diefe fehon von Haus aus eine fchwache und matte Seele. denn
eine groÃŸe und [karte wehrt fich. wie die des groÃŸen Albrecht fich gewehrt hat. weil fie
gar nicht anders konnte. .Und alle wahrhaft GroÃŸen und Starken find ftets ausgeprÃ¤gt
national. felblt wenn ï¬e es gar nicht wollen. wie es iiberhaupt in der Kanji auf den
bewuÃŸten Willen wenig ankommt. Und darum war der grÃ¶ÃŸte deutfche KÃ¼nfller mit dem
Stift zugleich der deutfchefie KÃ¼nftler. Und ebendarum war Rembrandt. der grÃ¶ÃŸte
Maler deutfcher Najfe und einer der wenigen WeltgroÃŸen in feiner Kanji. zugleich der
mÃ¤chtigfte Verbinder deutfchen Wefens. den es je in diefer Kunï¬ gegeben hat. Und
das Schlagendfie: Diefe zwei im Sinne ihrer :Kaffe am fchÃ¤rfï¬en und kantigfi Ge-
prÃ¤gten. gerade fie haben geiftig die Welt erobert. und zwar nicht. wie jene Irrlehrer
meinen. trotz der Scharfkantigkeit ihrer prÃ¤gung. fondern ganz und gar durch diefe.
Denn diefe prÃ¤gung lÃ¤ÃŸt ï¬ch ia von ihnen gar nicht wegdenken ohne Vernichtung
ihres eigentlirhï¬en Wefens. Das ï¬nd von Kanji und Kulturgefchichte unwiderlegliÃ¤j
bewiefene Wahrheiten. eigentlich fogar Vinfenwahrheiten. und jene Irrlehre ift barer
VlÃ¶dfinn. Venno NÃ¼ttenauer.
Freimaurerei. Wer in Not und TrÃ¼bfal ift. verlegt ï¬ch auf das Suchen. Er
fucht' zweierlei: die Urfachen feines UnglÃ¼cks. um ï¬e zu befeitigen. und die Hilfsmittel. um
ï¬ch aus der Not wieder emporzuarveiten, Zn diefer .Lage beï¬ndet ï¬ch unfer armes Volk:
es fueht mit leidenfchaï¬lichem Eifer nach Schuldigen und nach Helfern. Indem es fo
in allen Ecken und Winkeln- nach ErklÃ¤rungen fÃ¼r die furchtbare. unfaÃŸliÃ¤je Tatfaehe der
Niederlage und fÃ¼r den immer noch zunehmenden fittlichen Verfall fpc'tht. ift es nun auch
auf die Freimaurerei geï¬oÃŸen. Die Freimaurerei foll fchuld fein! Der verfehwiegene Vund.
der fett zwei Jahrhunderten in allen KulturlÃ¤ndern feine HÃ¼tten (Logen) anfgefrhlugen hat.
und dem die meiften bedeutenden MÃ¤nner der Weimarer Zeit. Dichter. Denker. Staats-
mÃ¤nner jener heute fo vielgerÃ¼hmten Epoche des Idealismus und des fittlichen Ernftes.
angehÃ¶rt haben. wird ans (tan gezerrt. und in zahlreichen Artikeln und Schriften wird
die Behauptung aufgeftellt. daÃŸ er den Weltkrieg angezettelt urid den Zufanrmenbruch
Deutfwlands hervorgerufen habe. Die Veweife fÃ¼r diefe Vehauptung fehlen natiirlich.
denn fÃ¼r etwas aus inneren und Ã¤uÃŸeren Griinden UnmÃ¶gliches kann es keine Veweife
geben. Umgekehrt lÃ¤ÃŸt ï¬ch bcwrifen. daÃŸ die deutfchen Freimaurer ihre vaterlÃ¤ndifÃ¤jen
pflithten fo gut erfiillt haben wie die anderen Volksgenoffen auch. und an der :Revolution ,
haben fie ï¬ch fo wenig beteiligt. daÃŸ fie fchon oft den Vorwurf haben hÃ¶ren nriiffen. fie
feien ein Sehntzverein der fogenannien Vourgeoiï¬e. Eines freilich iï¬ richtig: die rornanifchen
Freimaurer haben arg gegen die Mittelmc'ichte geheizt. und DeutfÃ¤jland galt in den meiflen
Entente-(ogen als ein unfreies und zuriirkgebliebenes (and, Aber diefe Anficht war doch
ein Gemeingut der EntentevÃ¶lker; und an der Ausfaat des Deutfchenhaffrs haben ï¬ch faft
alle Korporationen in den feindlichen Staaten redlieh beteiligt. ich erinnere nnr an die
franzÃ¶ï¬fehen Katholiken. Die Verurteilung des verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig fchwachen. fÃ¼r politifche
Aktionen gar nicht geeigneten Freimaurerbundes als Antliï¬ers und Hauptfchuldigen fteht alfo
auf fÃ¤jwaehen FÃ¼ÃŸen. Durch die Anklage aber ift das Ã¶ffentliÃ¤je Intereffe einmal rege
geworden. Die Freimaurer ï¬nden danibarere ZuhÃ¶rer als je. wenn fie in Schriften. in
VortrÃ¤gen und im GefprÃ¤ch die mÃ¤rchenhaften Vorftellungen. die im Volke verbreitet find.
berichtigen und die wahren Ziele ihres Vundes darzulegen fachen. Za. es ift als Erfolg
jener Angriffe die merkwÃ¼rdige Tatfache feftzuï¬ellen. daÃŸ der Zudrang zu den (o n bex
ftÃ¤ndig wÃ¤Ã¤jfi. und daÃŸ die Meinung Wurzel zu faffen beginnt. die Freimaurerei ei nicht
die Urfache unferes UnglÃ¼cks. fondern vielmehr ein wertvolles Hilfsmittel. um unfer Vater-
land aus feiner Not zu befreien. Die Quinteffenz der Freimaurerei ift nÃ¤mlich. wie frhon
ihr Name fagt. der Gedanke. daÃŸ die Menfrhen ï¬ch zu einer britderlichen VaugemetnfÃ¤jaï¬
zufammenfehlieÃŸen mÃ¼ffen. um das eigene Ich und die ganze Welt geiftig und fittllch aufÂ»
zuriÃ¤jten. Jeder Menfch. fo heiÃŸt es in den freimaurerifchen Urkunden. ift ein Maurer.
d. h. ein zum Vauen berufener Arbeiter. Jeder Menfch aber gleicht einem unbehauenen
Stein. und die ganze Welt gleicht einer TrÃ¼mmerftÃ¤tte. einem Chaos. -Zeder Stein muÃŸ
behauen und an die richtige Stelle gebracht werden. Auf diefe Weife wird die Welt in
einen lebendigen Tempel umgefehaffen. Man kann es recht wohl begreifen. daÃŸ diefer
Gedanke vielen juchenden Deutfchen unferer Tage als ein Nettungsanier fÃ¼r unfer krankes
und zerriffenes Volk erfcheint. zumal wenn ï¬e die alten fchÃ¶nen Sinnbildcr kennen lernen.
bereit ï¬ch die Freimaurer bei der nÃ¤heren DurchfÃ¼hrung des Gedankens und bei der
praktifchen Erziehung ihrer Vundesrnitglieder bedienen. In der Tat: wer foll untl
_ uns aus unferer tiefen Not erretten. wenn es nicht die brÃ¼derliche .Liebe aller VolksgaÂ»
untereinander und die heilige Arbeit an dem geiftig-fittliÃ¤jen Wiederaufbau. die heilig-I,
arbeit. die das .Ehaos in Kosmos verwandelt. vermÃ¶gen? oc. Augufk Horn-i'
Hochfchule und HochfÃ¤julwoche. 'In einer Zeit. wo von rabtl'alerÃ¤
eine Ã¼berflÃ¼rzte Neformierung unferes Unterrichtswefens gefordert wird. ift es dura
verfiÃ¤ndlich. daÃŸ die -Horhfrhule ihren Wirkungskrets erweitern. einen* deftimmendml
Â» ï¬‚uÃŸ .auf die hÃ¶here Volksbildung. ï¬ch fiehern will. um wetter der Mittelpunkt
geiftigen Lebens zu bleiben. Aus diefer ErwÃ¤gung heraus ift in_ unferer Zeit die:
der HochfÃ¤julwoche geboren. als deren geifltger Vater der Hiftoriker Vrandi in GÃ¶tti-
anzujehen ift. In der richtigen Erkenntnis. daÃŸ auch die Unioerï¬tÃ¤ten. als die d
ftÃ¤tten der Wiffenfchaft. im Dienfie am Volke mitwirken mÃ¼ffen. geht die Union-
mit einem Teil ihrer Dozenten und Studenten -in den Ferien tn eine der, grÃ¶ÃŸe
provinzftÃ¤dte. um hier eine HoÃ¤jfehulwoche zu veranftalten. Akademifche und allger.
oerftÃ¤ndliche VortrÃ¤ge wechfeln ab mit FÃ¼hrun en durch Mufeen und Kirchen. x
neben wird' auch nach MÃ¶glichleit eine mufikali e Feierï¬unde zur ErÃ¶ffnung geb*
Es liegt natÃ¼rlich in der KÃ¼rze der Veranftaltung bedingt. daÃŸ ï¬e nur anregen.
blicke in das vielfach verÃ¤ftelteÂ»  Gebiet unferes Wiffens zeigen und das Inner.;
der Univerï¬tÃ¤t dem allgemeinen VerftÃ¤ndnis nÃ¤herbringen kann. DarÃ¼ber hin
will jedoch die HoÃ¤jfchulwoÃ¤je auf die Kreife einwirken. die TrÃ¤ger der Volkshaus:
bewegung an den einzelnen Orten find. Es liegt auf der Hand. daÃŸ die Untere'
als der geiftige Mittelpunkt. die VildungshÃ¶he aller Ã¼brigen Schulen *beï¬immt
diefer NichtungbefruÃ¤jtend. anregend zu wirken. find' die HoÃ¤7fchulwoehen berufen
dem fie VolkshochfchullehrkrÃ¤ften. foweit ï¬e in der provinz fern der UniverfttÃ¤t -.
find. es ermÃ¶glichen. in direktem geiftigen Austaufch mit den HochfÃ¤jullehrern zu ltr
Ein fettes geiftiges Vaud wird auf diefe Art und Weife um Univerï¬tÃ¤t und V.-
hvÃ¤jfchule gezogen. Auch die Vorteile fÃ¼r die Studierenden. die_das deutfÃ¤je (ant
feinen landfÃ¤jaï¬lichen SchÃ¶nheiten. Einwohnern .und Kunftwerken auf diefe ArtÂ»
gehend kennen lernen. ï¬nd ungemein groÃŸ. An der Quelle felbft lernen ï¬e zu fau-
EiadrÃ¼rke zu gewinnen. die ihr ganzes (eben'andauern. Ferner wird bei ihnen uni
Einwohnern. die fie aufnehmen. ein gegenfeitiges Kennenlernen ermÃ¶glicht. falfche tin
berichtigt und dem Studenten foziales Denken anerzogen. .GleiÃ¤jzeitig wird ir.
pflege der Heimatkunde. in der_ ErklÃ¤rung und VorfÃ¼hrung einheimifcher Kunftdenkni
durch tieffchÃ¼rfende Gelehrte ein allgemein tieferes VerftÃ¤ndnis fiir die oï¬ fremt
mutenden einheimifÃ¤jen SehenswÃ¼rdigkeiten gewonnen. Wenn auch anfanfpruchswi
Wiffen'oerziÃ¤jket wird. fo gibt doch unzweideutig die Hochfchule durch ihre Ver-ri
zu erkennen. daÃŸ fie im Einheimifchen fetter wurzelt. als der NiÃ¤jtakademiker anneln
follte. daÃŸ ï¬e es als ihre hÃ¶chfte Aufgabe betrachtet. jeden. dem* die FÃ¼guug gen(
Talente verlieh. anzuleiten. diefe in gangbare MÃ¼nze ftir unfere'Volksbildung un
prÃ¤gen. Es bedarf der regen Anteilnahme aller intereffierten Streife. fowie imt'ttcrtu
Verfuche der Ausgeftaltung der HoÃ¤jfchulwochen. um planmÃ¤ÃŸig aufgebaute. eigena-
und lebenskrÃ¤ï¬ige Kulturorgan'e in ihnen zu fchaffen. Der Verlauf der erften Hoch":
woche in Hildesheim vom 3. bis zum 9. Auguï¬ 19-19 fowie der Ã¼beraus ftarke Jule:
den die VortrÃ¤ge fanden. haben bewiefen. daÃŸÂ»  hier Grundlagen gelegt ï¬nd. au! tn
glÃ¼Ã¤verheiÃŸend weitergebaut werden kann. Fritz' zii-they. Sorte..
Von der wahren NellgiofitÃ¤t, .Zur Religion muÃŸ jeder. wie zur li
erft fein VerhÃ¤ltnis ï¬nden. Wir kommen deshalb fo leicht inWiderfpr-ueh nut
Neligion. in der wir erzogen find. weil wir fie. die ein'e zarte Angelegenheit des Her.
ift. uns nicht aufzwingen laffen kÃ¶nnen. Wie wir uns dagegen ftrÃ¤uben. jemandc'
heiraten. der uns aufgeredet wird. fo firÃ¤uben wir uns auch gegen 'ein Neligionsbetn
nis. das noch nicht von uns feldft erworben ift. Die Neligion mÃ¼ffen wir felbjtï¬c:t
und es wird dann vorkommen. daÃŸ die endlich gefundene diefelbe ift. die wir rn
in natÃ¼rliwem WiderftandsgefÃ¼hl ablehnten. Die Gefahr der religiÃ¶fen AufklÃ¤rung)
meift Ã¼berfchÃ¤tzt. Kultur ift Vejahung-des'GÃ¶ttliÃ¤jen. Wie wir aber von ungebitn
MenfÃ¤jen nicht die Lebensformen des Gebildeten verlangen kÃ¶nnen. fo kÃ¶nnen wir .*:
nicht verlangen. daÃŸ er eine Anfchauung vom Wefen des GÃ¶ttlichen hat. wie fu;
durch hÃ¶chï¬e Kultur gewonnen werden kann. GewiÃŸ. die Neligion liegt in der Il:
des Menfchen. Alle NaturvÃ¶lker haben Kulte. Aber diefe Kalte unterfeheiden frÃ¤i
wenig von dem Aberglauben. mit dem die groÃŸen Religionen der KulturvÃ¶lker ftir
unterften Schichten durchfetzt ï¬nd. Daraus folgt. daÃŸ in religiÃ¶fer Hinï¬cht die Kl
zwifehen dem Wilden und dem Kultivierten nicht grÃ¶ÃŸer ift als innerhalb einer onto
zwifchen dem Ungebildeten und dem vollkommen Gebildeten. Diefe ungeheure .it
innerhalb einer Religion. eines Staates. eines menfrhlichen Gemeinwefens Ã¼ber-i::
nach MÃ¶gliÃ¤jkeit zu Ã¼berbrÃ¼cken. ift eine felbftverftÃ¤ndliÃ¤je Forderung der GereÃ¤jtt
Das Volk felbft kommt diefer Forderung durch feinen Wiffensdrang entgegen. .
natiirlich bildet ï¬ch ftets in den unterften Schichten am lebhaï¬efian ein Freidenicn
heraus. das gegeniiber trtanchem Aberglauben und Fetifchismus der Konfefï¬onen
Art Fortfchritt bedeutet. Diefes Freidenkrrtum war immer. Es ift die nana
Reaktion des Zweifels an halb verfkandenen Wahrheiten. Es ift beffer. folehe Zur:
zu nÃ¤hren. als fie zu unterdrtiÃ¤enj denn Zweifel ift Wille zum Denken. Wenn-J
Volk fich von einem Glauben entfernt und nach etwas Velferem fachen zu mÃ¼ffen ina
fo ift das ein Veweis. daÃŸ die alten Formen in irgend etwas nicht mehr gene;
Wenn es dann in einem fogenannien Freidenkertum. das mit der wahren Freiheit."
Geiftes gewÃ¶hnlich nicht viel gemein hat. feinen Troft ï¬eht. mag man das ruhig."
gehen lajfen. als eine phafe. die ï¬ch abwarten lÃ¤ÃŸt. Eine Gefahr befteht nicht d
eher ein Nutzen. FÃ¼r faï¬ jeden kommt einmal ein Moment. wo er aus feinerK
herausï¬rebt. ein ..Fri-idealerâ€œ wird. Auf diefer Stufe rcligiÃ¶fer Halbkultur ble-
nun viele ftehen. Es ift die Grenze fÃ¼r die Matfe eines fogenannien aufgeklÃ¤-
Zeitalters. Der Standpunkt einer hÃ¶heren Kultur befieht darin. innerhalb der Dogâ€œ.
intterlich frei zu fein. In dem Augenblick. wo wir in der Kirche nur noch die d
fehmÃ¤ÃŸigkeit erkennen. der fich der Geift gerne fÃ¼gt. um in ihr frei zu fein. geben;
zu. daÃŸ die Kirche fiir unfer religiÃ¶jes (eben ebenfo eine Form ift. urn unfer Dali
dareinzugieÃŸen. wie fÃ¼r unfer politifches (eben der Staat. Diefe Formen kÃ¶nnen. nacht.
Vediirfniffen der Zeit. geÃ¤ndert. aber niemals ganz* aufgegeben werden. Mela Efthct
Edle Gefelligkeit und protzentunt. Warum ift die Gefelligkeit fehlt
vielen. allzu vielen MenfÃ¤jen vollfiÃ¤ndig erlofchenk Warum iiberfehen die welchen Troft. welehe Aufrirhtung ein gemÃ¼tliches und anregendes Zufammenfeinz
wÃ¤hren kann? Meines Erachtens lÃ¤ÃŸt ï¬ch diefe Frage nur durch die zweite F*
beantworten: KÃ¶nnen wir wirklich den Gail nur durch UbcrfÃ¼lle oder wenigfkens;
an Eifen und Trinken erfreuen? - Mit klugem Wort. mit fein durchdaÃ¤jter Stimmt
und taktvoller. weil perfÃ¶nlia) erfonnener Ehrenbezeigung wird ihm mehr gebotene
durch prohiges Tafelbrechen. und rechten Sinnes gaftfreundlich. kann es uns felbli*
der Not gefchehen. daÃŸ wir unverfehene" Engel oder GÃ¶tter bewirten. Der litt
wird immer nur paraj'iten an feiner Tafel fehen. die undankbar davonlaufen. vor
fich fein GlÃ¼ck wendet. wie die Tafel des Timon *von Athen plÃ¶tzlich verlaffen va*-
und manches allzu Ã¼bermÃ¼tige Gelage endet fÃ¼rchterlich. wie das groÃŸe Gelage Eurer."
jÃ¤h geendet. Alexander o. GleiÃ¤jen-NuÃŸourr
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Illnftrirte Zeitung
Kleine Erinnerungen an groÃŸe
Mufiker, lil.
Bon C. A. Raida.
Es war zu einer Zeit. da Meoerbeer noch
nicht zu den erfolg-
gekrÃ¶nten ltomponiftrn
zÃ¤hlte und fich nur
defuchsweife bei Ver-
wandten in Paris auf-
hielt.
Da traf er eines
Tages im Reftaurant
den ihm befreundeten
l)r. Leblanc. Inhaber
einer pfochiatrifthen Kli-
nik und Neroenheilan-
ftalt. Der Arzt erzÃ¤hlte
fo viel oon feinen Be-
obachtungen und Erfah-
rungen im Verkehr mit
Geifteskranken. daÃŸ er
damit bei Meperbeer ein
lebhaftes Intereffe er-
weate.
â€žIch mÃ¶chte wirkliar
einmal Ihre Anftalt be-
futben und. um plycbo-
logifehe Studien zu ma-
chen. mit einem ("ihrer
Patienten zufammen bei
Tifche fiÃŸenâ€œ. meinte
diefer,
..Nichts leichter als
das.â€œ erwiderte Leblanc.
â€žkommen Sie morgen zum
Dejeuner zu mir. und ich
werde ?ihren Wunfeh er-
fÃ¼llen.â€œ Abgemacbt.
Albert Kevin.
der nruc Intendant des WÃ¼rttembergifehen Landcstheatrrs
in Stuttgart. vorher Direktor des Stadttheatcrs in Bern.
Am nÃ¤rhften Tage war Meherbeer pÃ¼nktlich
zur FrÃ¼hftÃ¼aszeit zur Stelle. Der Doktor hatte
ihn fchon erwartet und kam ihm mit einem fehr
beweglichen Herrn entgegen. Dann fÃ¼hrte er beide
in feinen Prioatfalon, roo an einem fÃ¼r eier
- (Hans Herbert Michels) und Melufine (KÃ¤the Haufa).
Aerfonen ge-
deckten Tifeh
ein anderer
Herr. in einem
illuftrierten
Journal blÃ¤t-
ternd. bereits
faÃŸ. der dann.
aufftehend. die
Eintretenden
ernft und ge-
meffen be-
grÃ¼ÃŸte.
..Ada/*dach-
te Meherbeer
bei fich. â€ždas
find fchon wel-
ehe." indem er
den einen und
den andern.
halb neugie-
rig- balb miÃŸ-
trauifcl). be-
Ã¤ugte, Auch
glaubte er
zu oerftehen.
warum l)r.
Leblanc eine
formelle Vor-
ftellung unter-
lieÃŸ
Der beweg-
liche Herr. den
Meherbeer zu-
erft kennen
gelernt hatte.
machte einen
ziemlich falop-
pen Eindruck;
fein glattes.
langes Haar
Von der UrauffÃ¼hrung des draniatifihcn Grdiehts â€žDie fehÃ¶ne Melufine" oon Ernft Warhler im Stadttheater
zu Heidelberg am 5. Dezember: Zweite Szene des ll. Altes; das Noinphenbad (Die Entdeckung).
Linie Raimund (Hans Herbert Michels). rechts Meli-fine (KÃ¤the Santa).
hing wirr durcheinander. Ã–alsbinde und
WÃ¤fthc waren zweifelhaft. Anzug und Hal-
tung nirdt minder. Dabei redete er von
allem MÃ¶gkirhen und UnmÃ¶gliihen. [draw in
einem Atemzugr dom tt'aifer don China. bon
Nationalpolitik und oom
Rheinfall bei Schaff-
haufen. wÃ¤hrend feine
Augen unftet funkrlten.
Er [wwaÃŸte und frhwaÃŸte.
niwt ohne Geift. hÃ¤ufig
mit einem Anflug oon
deiÃŸendem Sarkasmus
und lieÃŸ keinen andern
zu Worte kommen. -
Der zweite Herr war
der ftrikte GegenfaÃŸ:
das fehneeweiÃŸe Oaar
wohlgepflegt. Gebrock.
tadellofe fehwarze Kra-
watte. goldene Brille
- fo machte er einen
diftinguierten Eindruck.
Er fprath wenig; aber
das wenige. was er
fprath. hatte Hand und
FuÃŸ und lieÃŸ auf eine
hÃ¶here Bildung fehlieÃŸen.
Meoerbeer. im [til-
[en feine Beobachtungen
marhend. fcdmunzelte ver-
ftÃ¤ndnisooll vor fieh hin,
Als abgetragen wurde
und der bewegliche Herr
wieder einen feiner un-
oerfiegdaren NedeergÃ¼ffe
iiber das andere arme
Opfer loszulaffen irn Be-
griffe ftand. nahm Meoer-
beer den Arzt beifeite und flÃ¼fterte ihm zu:
..Es ift wirklich hoehintereffant, Ieh bin
Ihnen zu groÃŸem Danke verpflichtet, lieber
Doktor. Aber merkwÃ¼rdig. wie fich der
Geifteskranke doeh gleieh offenbart.â€œ
..Welrhen halten Sie fÃ¼r
geifteskrank?â€œ fragte der Arzt.
â€žOmâ€œ lÃ¤chelte Meherbeer.
..das liegt doeh auf der Hand:
der endlofe SchweiÃŸer ift_der
Kranke.â€œ
â€žFehlgefiboffem" lachte nun
auch der Doktor. â€žder andere.
der Alte ift der Patient. ein
Gelehrter. der fich einbildet.
ein Mittel gefunden zu haben.
um den Kreislauf der Sonne
zu beeinfluffen.â€œ
Meoerbeer war fpraehlos.
- ..Nicht mÃ¶glich! . , . Und
der Redereooloer Tâ€œ
â€žDas iftScribe. der be-
rÃ¼hmte Dramatiker.â€œ
Es gab ein Bild.
[Diefer erften Begegnung
beim Irrenarzt oerdanite
Meherbeer fpÃ¤terhin feinen
bevorzugten Librettiften. der
ihm durch die fo bÃ¼hnen-
wirkfamen Textbuch" zu den
glÃ¤nzendften Opernerfolgen
mitverhalf.
Auskunft.
Ein SÃ¤nger bekommt Be-
fuch. Das neue DienftmÃ¤dchen
Ã¶ffnet.
â€žIch hÃ¶re. daÃŸ der Herr
Kaminerfr'inger ftudiert. da
will ieh nicht ftÃ¶renâ€œ. meint
der Befucher an der TÃ¼r.
â€ž3 too." entgegnet das
DienftmÃ¤dchen. â€žer fingt bloÃŸ
e biÃŸmen uff Vorrat!â€œ
Von der UrauffÃ¼hrung des Trauerfpiels ..Die Cenci" von Petri) Boffhc Shelleo (Bearbeitung: Intendant Anton
Amerikaniitbe Moden: KoftÃ¼m fÃ¼r Fliegerinnrn
aus Kamelhaarflaufmftoff.
(Phot. Zander s; Lahifeh. Berlin.)
Ludwig) im Landestheater zu Coburg: Szene aus dem ll. Alt.
Bon [mis nach trans: Beatrice Crnci (Fri, ttlitiirh). Lucrrtia (Fri. Pavoni. Bernardotvr, Luhahnt, Graf Crnci (tdi, Bauer'.
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Bon der UrauffÃ¼hrung des Singipiels .,Diehterliebe" (Heinrich Heine)
don Julius Bramer und Alfred GrÃ¼nwald. Mufik don Fehr Mendels-
fobn-Barthoidn. in der Komifchcn Oper zu Berlin am '20. Dezember:
Elfe MÃ¼ller als Prinzeffin und Johannes MÃ¼ller als junger Heine.



Die Wiederherliellung non Bergwerlien. / Bon Hans Dominik.
1. Alte WafferhaltungÃŸanlage aus der erften HÃ¤lfte des
l9. Jahrhunderte.. (Deutfchee. Mufeum. MÃ¼nchen.)
Ãœber Tag Mafchinenhaus mit'groÃŸer. langfam laufen-
der Balanciermafchine. Duo GeftÃ¤nge. welches dic
Mafchine Ã¼ber Tage und die Pumpen in der Grube
verbindet. ift mehrere 100 '11 [ang (volle SchachtlÃ¤nge)
und daher entfpreihend fehwer.
und FÃ¶rdern derÂ» Erzes bzw. der Kohle, Zu
den letzteren die Waffethaltung. die Bewette-
rung und die Zimmerttng, Alle
drei find wichtig. und es ift wohl
noch in der Erinnerung. daÃŸ
England in betrÃ¤chtliche Schwie-
rigkeiten geriet. weil der l)-
Boototrieg ihm die Zufuhr bon
norwegifthem Grubenholz [torte.
Aber die wichtigfte von ihnen
bleibt doch zweifello5 die Waffer-
haltung.
Das ganze Mittelalter bin-
dtircb beforgte man die Waffer-
haltung durch NoÃŸiiinjteâ€œ und
..Waflettunjte . Dabei aber
wurden die Srl-achte immer tie-
fer. die Waljermengen immer
grÃ¶ÃŸer. und [chou um die Mitte
derÂ» achizehnten Jahrhunderts
waren GÃ¶pelwerie. in denen
gleichzeitig fÃ¼t fzig Pferde arbei-
teten. in England keine Seltrn-
heit mehr. Es wurde dringend
Zeit. [iu, nach einer neuen. billi-
geren Betriebofraft umzujehen.
und dieje war der Dampf.
WÃ¤hrend der erften hundert
Jahre ihrer Exiftenz. etwa bon
1700 bis 1800. ift die Gefchichte
der Dampfmafchine iiberhaupt
identifch mit derjenigen der
Dampfwafierhaltung. Unfere
erfte Abbildung oeranfchauliiht
eine Wafjerhaltungsanlage aus
jener Periode der Technik. Man
fieht im Maichinenhuus iiber
Der Lauf des Krieges brachte
es_mit fich. daÃŸ ein Teil der
franzÃ¶ftlchen Kohlengruben lÃ¤ngere
Zeit in dir Kampjzme oder doeh
zum mindeften im Bereiche der
faweren Artillerie lag. Die Folge
davon war. daÃŸ die mafibinellen
Einrichtungen Ã¼ber Tage teilweije
zerttÃ¶rt wurden. in jedem Falle aber
lange Wochen hindurch nicht be-
trieben werden konnten, Das aber
hatte wiederum zwanglÃ¤ttfig zur
Folge. daÃŸ die meiften diefer Berg-
werle erfoffen find. und daÃŸ es be-
trÃ¤chtlicher Arbeiten bedarf. um fie
wiederherzultellen.
Die gefamten Arbeiten auf einer
Grtbe zerfallen in die Gewinnungs-
arbeiten und die Unterhaltungs-
aibeiten. Zu den erjteren gehÃ¶ren
hauptfa'chlich das Bohren. SchieÃŸen
l_
4. Moderne elektrifch betriebene Wafferhaltungsntafcdine.
Die weitere Entwicklung fchlug
nun andere Wege ein. Matt ftellte
die Dampfmafchine. die im Laufe
der Jahrzehnte eine kompendtd'je
fibnell laufende Howdruclmafchine
wurde. unmittelbar neben die Pumpe
in eine unterirdifihe Mafchinenftube
und fuhrte ihr nur noch den Dampf
von dem KeffrlhauI Ã¼ber Tage zu.
Diele Anordnung. welche dura) die
Abbildung 2 dargeftellt wird. bot
technifcbeVotteile. aber fie hatte auch
einen Nachteil. Sobald etwa einmal
durch einen befonderst'tarfenW tlfer-
einbtuch die unterirdifche Mafchinen-
ftube Ã¼berfcbwemmt wurde. war die
ganze Wafferhallung [ahmgelegt.
und der Schacht erloï¬. Diefer Ã¼bel-
ftand haftet auch der elektrifiben
uttterirdifibcn Wafferbaltung (Ab-
bild. 4) an. die jonft groÃŸe wirtjehaft-
; x W X0 q 7 ,
i . DRAW-..at .ib-y ÃŸ.. *
x _ 1_
2. Unterirdifche Dampfwaf'lerhaltung au5 der zweiten HÃ¤lfte
des 19.Jahrbundertz. (Deutfcbes Mufeum. Miinchen.) Bei
diejer Anlage fÃ¤llt das tlobige Gefta'nge weg. nur eine Dampf-
[eitung fiihrt in die Teufe.
liche und teibnijcbe VorzÃ¼ge befiÃŸt und infolgedeffen
in den legen (Jahrzehnten immer weitere Verbreitung
gefunden hat. Haben Gruben. wie jetzt die erwÃ¤hnten
franzÃ¶fiÃŸden Beigwerfe. Monate bindurih vÃ¶llig ftill-
gelegen. find fie bio zum Rande oollaelaufen. fo find auch
ihie neuzeitlichen Wafferhal-
tungean lagen arbeitsunfÃ¤bigmnd
man muÃŸ fÃ¼r die Wiederinftand-
feÃŸung zu andi-ren Mitteln grei-
fen. Dcren wichtigftes aber ift
die eletttiltbe Abteufpumpe. die
uniere Abbildung 3 darftellt.
Sie beftcht aus einer bon einem
krÃ¤ftigen Elektromotor ange-
triebenen Pumpe. *pumpe und
Motor find in einem Geitell
ntontiert. da5 am FÃ¶rderfeil lang-
faln tn den oerfoffenen Schacht
hinabgelat'fen wird. Dar Saug-
rohr der Pumpe taucht dabei de-
fta'ndia in den Wafferfpiegel.
DaÃŸ DruÃ¤robr. welches das ge-
pumpie Walter Ã¼ber Tage auÃŸ-
wirft. wird ftÃ¤ndig verlÃ¤ngert.
wahrend die Abteufoumpe in
dielhundertftt'indiger Arbeit tiefer
und immer tiefer in den Schacht
hin tbgeluffe-i wird. bis fie ihn
ettdltw leer gepumpt hat und die
ui terirdifcle Matchinenjtttbe der
feilen Waffethaltung freiliegt.
Dann gibt es [wid zwei bange
Wochen. in tenen die unter-
irdifthen Dampfmafchinen oder
Elektromotoren Ã¼berholt. gefÃ¤u-
bett und getrocknet werden.
WÃ¤hrend die'er Tage muÃŸ immer
noch die Abteufpumpe die Waller-
haltung belorgett. Bis dann einerÂ»
Tages die alten Mafchinen diefe
Tage die im VerhÃ¤ltnis zur Leijtung Ã¼bermÃ¤chtige. Ã¤uÃŸerft langfam laufende Dampf- Arbeit wieder Ã¼bernehmen und da5 erfte Grubenwaffer zu Tage drÃ¼tten. In dieietrt j
mafcbine. die einen rtefigen Wagebalten oder Balancier hin und her bewegt.
Vom Augenblicl ift der lrttitibe Pu* tt Ã¼berwunden. Geht erft wieder die alle Wafferhaltung, t
anderen Ende des Balanciers geht dabei. nach Art der alten Waffer- und RoÃŸfÃ¼njte. lo ift alle5 t-brige harmlos. Stbnell kommt auch die Bewetterung. deren Mafibinen Ã¼ber
das Pumpengeftc'inge in die Tiefe und treibt dort die EntwÃ¤fferungspumpe.
Die erften Tage ftehcn. in Gang. und fchnell werden dte SchÃ¤den der Zimme-ung ausgebeffert, Wenige
derartigen Majehinen muÃŸten bertragsmÃ¤ÃŸig eine beftimmte Anzahl von Pferden am Wochen nach dem WiederinganajeÃŸen der Wafierhallung it't die ganze _Grube wieder tn
GÃ¶pel erfeÃŸen. und daher ift das MaÃŸ der PferdeftÃ¤rte in die Dampftethnik gekommen. vollem Betrieb. und kaum eine Spur verrÃ¤t noch die Ãœberflutung. der fie ausgelegt war.
2B
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(ll. k'ortsetsung.)
Jr ging hinaus uncl spa:iertc .len hlur auf uncl ab. Ligentlich hatte er
ja schwimmen wollen (liesen Kbcncl. Mllcin ihm fehlte (las Verlangen
nach clcm Wasser. Zcin KÃ¶rper war (lurch clio warmen uncl kalten Duschen
*auf cler Wiese genÃ¼gencl abgespÃ¼lt wor-(len. Einen Gang nach (lem Kiefern-
walclc :u tun -- ja, (las lohnte sich nach (lem Lrlebnis clieses *tages
[Zr sah nach (ler Uhr. Dje, es war nach neunl DrauÃŸen fing 's ja auch
schon an :u clunkeln. Wahrscheinlich wÃ¼rclc er (len Weg ircrgcblich tun!
Zo gab er ihn fÃ¼r heute auf.
()b cr noch mal :u 'l'rucla Kausehebach ging? Koch bei ihr wÃ¼rclc er
ein frÃ¶hliches Gesicht :u schen bekommen. freilich, so unbcfangcu wie
friiher war sie in lct:ter Zeit nicht mehr. Gb etwas clahinterstcckte?
[Zr wollte ihr Zeit uncl [Luhc lassen uncl 'michtctc auch auf cliesen Weg.
Ztrachs trat er in seine Zchlafkammcr uncl langtc clio neue, groÃŸe
tlanclharmonika nom ÃŸorcl. Damit sctrte er sich auf clic ÃŸank am klause.
GegenÃ¼ber auf clcm l(rcu:weg stanclcn mehrere Zaucrn. [Zolf sah,
wie sic clio l(Ã¶pfo hÃ¤ngen lieÃŸen uncl ÃŸewcgungen cler h/lut- uncl Ratlosig-
keit mit (len l-lÃ¤ncleu machten.
Koch so arme xrÃ¤merseclen, (lachte er.
uncl DncrtrÃ¤gliches ihnen geschehen ist!
Zr ircrsuchtc cs, sich in ihren Zcclen- uncl Geclankenrustancl :u iror-
set:cn. uncl ucrficl ins iraumen. Derweilen fing cr leise an :u spielen.
phantasicartig, ohne ein eigentliches Wotii- oclcr gar eine. bestimmte Weloclie.
Auf einmal war er bci Meister Zilcher angekommen.
Glauben, Wunclcr was Argos
â€žLs geht bei geclÃ¤m fter 'l'rommel [Gang,
Wie weit noch clio tÃ¶ltc, clcr Weg wie lang!
() war* er :ur Kuh* uncl alles iror-bell
[ch glaub, es bricht mir (las hier: ent:weilâ€œ
klang es clumpf uncl schwer in (len Nebencl. Die [KÃ¼sse. (les schÃ¶nen ln-
strumcntcs schnarrten so iroll uncl wuchtig. als habe ein Organist (lie
tiefsten Register gc:ogen oclcr marschicrc ein gan:cs ÃŸataillon ohne Zang
uncl [Gang, nur mit l)aukenschlag uncl gcscnkter l-*ahne. iroriiber. Dann
leitete er Ã¼ber :u seinem bicblingslicclc - â€žhrviheit, (lie ich meine.â€œ
Diese Weise beschwingtc seine Zcclc. Ghnc: claÃŸ er 's sich ircrsah, jubelte
kÃ¼hn uncl stol: cler l-lohenfrieclberger in clic Ãœbcnclstillc i-on Gclcnburg.
"un wurclc cs (lcn ÃŸauern auf (lem l(reu:wegc (lenn (loch :u arg.
Die bciclcn bieclcr hatten sie sich noch gefallen lassen. Das erste wurclc
noch jet:t iron (len l(inclern in (ler Zchulc gesungen. uncl (las :weite hatten
sic frÃ¼her, wenn auch in etwas anclrer Dirt, auf (lem Missionsfcst uncl in
(ler l(irchc angestimmt.- Ãœber was cr jet:t spielte. (las klang ja, als wenn
clcm ZchÃ¼t:cnkÃ¶nig (lie Zcheibe iror clcn l-lausgiebcl gcnagclt wurcle. Das
war ein flohnl 80 etwas konnten sic sich nicht bieten lassenl
Der eine trat in (len 'forweg uncl rief: â€žhlcclal 'l'rcckcbÃ¼hlmusikantel
Wenn (lu ohne clcin Geclucle] nich leben kannst, so laÃŸ wenigstens (lat
ZchÃ¼t:enfcst (lortwjschcn rausl 'blun laÃŸt uns (len heil) bcgrabens oclcr
so wat to speclcn. stÃ¼nn' (li besser an!â€œ
[Lolf war Ã¼berrascht worclen uncl uersuchkc cs, sich :u cntschulcligen.
â€žKohl [Zecl man nichlâ€œ erwiclertc: cler protestlor aus (lem l'orwege.
â€žDi selber un auch allen cla auf 'm l-lofc geht 's :u wohl] Wat fragt
lhr bei eurem grooten Gclclsack clanach, wenn man (lies _fahr mal wiecler
umsonst gearbeitet hatl Wenn (lu am eigenen halbe spÃ¼rtest, wat 'ne
Liscnstricgel is, wÃ¼rcle cli (lat hell wohl nich mehr jucken!â€œ
[Zolf irer:ichtctc (larauf. sich :u ircrteicligcn. Dennoch machte ihn cler
lctrtc Zat: cin wenig nachclcnklich. Ãœber unterkriegen lassen wollte er
sich nicht. Ucrstopftc sich cla (li-innen (ler eigene Vater (lic Ghrcn iror
seinem bebausmutc. wurclcn ihm hier clrauÃŸcn sogar Ztcrba- uncl Grab-
|ieclcr :um Zpiclen empfohlen. so blieb ihm nichts ancleres Ã¼brig, als :u
i/attcr hohe :u gehen, um ihm ein Duett an:ubictcn.
f:*.r nahm (las instrument unter clan Arm uncl brachte seinen Vorschlag
bei Mattern an.
â€žLjaa - ick mein man bloÃŸâ€œ. sagte Matter, :og (lie blase kraus uncl
gricntc (lurch (lic Wimpern.
Weiter lieÃŸ [Zolf ihn nicht kommen. â€žZie sincl also einircrstanclen?â€œ
fiel er ihm ins Wort. â€žGut. [ch schlieÃŸe clio hcnstcr, uncl lhrcr l-*rau
bringe ich morgen ein groÃŸes Ztiick Zchokolacle., Daran kann sie auf
i/orschuÃŸ knabbern. Die [(incler schlafen gewiÃŸ iron selber ein!â€œ
â€žli-jaa - cjaal Denn man los! Den bustigsten tocrstlâ€œ
blcuntes l(apitcl.
Km :weiten Morgen (larauf blieb [Zolf Zchalkmann im Zettc liegen,
als iron (lem Vater gewecht wurclo. Line Zerschlagenhcit (les gan:en
l(Ã¶rpers, Wattigkcit in (len Glieclern uncl eine bcclrÃ¼ckte Ztimmung waren
(lic Ursache. Die lt/luttcr kam. legte ihm (lie l-lancl auf (lie Ztirn uncl
fÃ¼hlte nach seinem puls. â€žMc-.ber hast (lu auchâ€œ, sagte.- sie. â€žDu wirst
(lich 'orgcstcrn auf clcr Wiese crkÃ¤ltct haben. l-loffentlich steckt nichts
Zchlimmc-.rcs clahinter.â€œ
â€žWircl schon irorÃ¼bcrgehcn, Mutter.â€œ
â€žZci aber uorsichtigl ltflit (.achcn kann man Ã¼ber so etwas nicht
hinweggchczu lâ€œ
â€žMutter, wie manches lila] bin ich im hclclc clurchgeregnct, uncl wie:
oft haben mir wohl iror [Kost (lie ZÃ¤hne geklappcrt! "ic anclcrs als am
eigenen l(Ã¶rpcr wurclen clic: l(lei(ler wiecler troÃ¤ccn, uncl bin (loch stets
mit einem llusten ocler Zchnupfen clairongckommen. hflchr wircl*s auch
[KGW/RW) K/Ghl GDI'l'rXK/ [(Gtlhlh.
clicsmal niÃ¤rt ru becleuten haben.
stÃ¼nclc auf uncl tÃ¤te meine Â»Arbeit
Ziirilmcnsch gcworclcn.â€œ
Die Mutter wehrte ab uncl sÃ¤ilug clabei einen sehr energischcn *fon
an. Da fÃ¼gte sich [Zoff: (lcnn er fÃ¼hlte, wie ernst clio Worte gemeint
waren. Die angebotenen l)acÃŸcungen in halbkalte |-eiuentiicher wies er
aber (lcnnoch :urÃ¼ck. Gleich (len [inclruck eines ernstlich kranken Menschen
:u machen, war ihm :uwjcler. [Zr bat, ihm (las religiÃ¶s-ethische Werk, (las
in seinem :weiten ÃŸancle auch eine Leibe wertirollcr irolksphilosophischer
Ãœbhancllungen enthielt, :u bringen. Die Mutter konnte sich in seinem
ÃŸÃ¼cherschatw aber nicht :urcchtfinclen uncl beauftragte Marga. [Zolf (lie
gewÃ¼nschten ÃŸiichcr in (lie kammer :u reichen.
Dic Zchwcster kam (lem GchciÃŸc nach, bcgnÃ¼gtc sich aber nicht mit
(ler ÃœberrciÃ¤iung cler ÃŸÃ¼chcr, sonclcrn sct:tc sich iror [Zolfs ÃŸett nicclcr.
Dic Worte (les achtrigjÃ¤brigcn l(urlÃ¼nclcrs uncl cler plÃ¶t:lich.: 'l'oc'l seiner
blÃ¼henclcn, herainniglichcn 'l'ochtcr waren ihr in (lie ÃŸrinnerung getreten uncl
lagen nun schwer auf ihrer Zeelc. Zic lieÃŸ (len ÃŸruclcr aber nichts iron
ihrer Zorgc merken, sonclcrn plauclertc mit ihm 'on (ler clreitagigen [Leise
in (len Gbcrham, (lie sich (lie Geschwister fÃ¼r Witte Zeptembcr iror-
gcnommen hatten. uncl iron (len stacltischen 'l'hcaterbc-,suchen im kommen-
(len Winter,
lZolf lÃ¶Ã¤telte. Die kinclliche l-*rc-.ucle cler Zehwcstcr auf clio Wuncler-
welt (los l-lar:cs erinnerte ihn an (lie Zehnsucht uncl l-:rwartung Ziehen-
bis ZchnjÃ¤hriger iror (lem Weihnachtsfoste. Wie aber clio l-*reuclc (ler
l(inclcr auf (lie Lltcrn Ã¼bemuspringcn pflegt, so nahm auch [Zolf an (lem
GlÃ¼ckc cler Zolrwcster teil, Wenn ihm auch (las Zprechen schwcrfiel, so
begann er clennoch iron (len LinclrÃ¼ckcn :u errahlen. (lic: (lie l(arpathcn,
(lie schlcsischcn ÃŸcrge uncl clann cler schÃ¶ne Wasgenwalcl auf ihn gemacht.
Witten in (len Zchilclerungcn elicses alten, cleutschcn Gren:gcbirges stockte
cr, un(l eine herbe Wehmut legte sich auf sein Gesicht. Die Zchwestcr
merkte, woran es lag, trat an (las henstcr, :og clio Garclincn auseinancler
uncl meinte. sic wolle ein wenig lÃ¼ften.
â€ž_]a, siehst (lu, Marga.â€œ fuhr Kolf fort, als sich (lie Zchwcstcr wjeclcr
iror ihm njcclersct:tc, â€žcler Geclanke, (laÃŸ clieses schÃ¶ne WalÃ¤gcbirge. (lie
herrlichen 'l'riften clairor mit (len [ZebcnhÃ¼geln, (len Wei:cnfelclern, clcn
Wiesen uncl Weiclcn. (len schmucken ZtÃ¤cltchcn uncl DÃ¶rfern mit (len blau-
Ã¤ugigen, flachshaarencn Menschen (larin _ cler Geclankc, (laÃŸ cliesc-s alles
nun aus (lem cleutschen h/aterlanclc herausgerisscn worclcn ist, als wenn
jemanelcm ein .Ki-m aus (lem lebcncligcn l(Ã¶rper gerissen wircl, (las ist (las
traurigstc bei (ler gan:cn Geschichte.â€œ
â€žln einem solchen *bone hast (lu _fa noch nic gesprochen, Kolflâ€œ
â€žtlabe cliesc wuuclcstc 8tcllc (les l(rieges wohl auch nic berÃ¼hrt.â€œ
â€žGlaubst (lu (leon. (laÃŸ sich (lie [ZlsÃ¤sser unter l-*rankreichs Zchut: uncl
beitung nicht wohlfÃ¼hlen werclen7â€œ
â€žZieh, Zchwester, ich lernte (la oben einen ÃŸaucrn iron reichlich irier:ig
fahren kennen. [lager, schmalwangig. bartlos uncl mit :wei Mugen so
blau uncl treu uncl cleutsch. (laÃŸ er ebensogut mitten aus unserer bÃ¼ne-
burger l-lciclc hÃ¤tte stammen kÃ¶nnen. Zchwcstcr, hattest nur hÃ¶ren sollen.
wie cler iron Deutschlancl sprach] Wie cler unsere banclessitten rÃ¼hmte.
unsere Art uncl unser Wesen schatrto uncl unsere (lc-.utschcn Volksliccler
:u singen wuÃŸte! fa ja, (lies Zingcnl Zwei bicclcr bciror:ugtc er gan:
besonclcrs: â€žKnnchcn iron 'l'harau ist 's" uncl â€žKm ÃŸrunncn iror (lern lore.â€œ
Ducl wenn ich (lcnke, (laÃŸ cler gute hflann (licsc biccler nun nicht mehr
singen clarf, wenigstens nicht ungestÃ¶rt uncl so. wie er wohl mÃ¶chte, uncl
sich Ã¼ber clic Zchultern sehen muÃŸ, ob auch kein bauschcr hinter ihm steht,
wenn cr iron Deutschlancl spricht, (lann tut mir (las tler: weh. Denn
weiÃŸt (lu, als ich auf (ler Zchulc: in l*li|clesheim war, (la hab ich (len
ersten Winter gefÃ¼hlt, was l-lcimwch ist. Dncl ich hatte (loch (lie: Kus-
sicht, sogar clio Zichcrhcit, schon :u Weihnacht auf iricr:ehn 'l'agc wieeler
nach hier :u kommen. Ãœber (licsc armen [..cutc (lie miissen ja iror
Zehnsucht schier ircrrÃ¼ckt wcrclen! VerrÃ¼ckt! Gan: irerrÃ¼cktlâ€œ
â€žÃœber, [Zolfl blun reg' (lich (loch nicht auf!â€œ
â€žGegen alles, Zchwcstcr, gibt 's cin Mittel; alles ist :u milclcrn: gegen
(las l-lc-.imwcla hat noch kein Kr:t ein Kom-.pt irerschrioben, lch habe cla-
mals gearbeitet wic ein pfcrcl. im bin nach heierabcncl (len Galgenberg
entlang gcrast uncl toclmÃ¼clc heimgekchrt: ?rostemahlmeitl Wein l-ler:
krampftc sich auf Kugenblichc :usammen. (laÃŸ ich fÃ¼rchtetc, cs kÃ¶nnte
:um Weiterschlagcn (lie l(raft ucrlicren.â€œ
â€žWar alles gan: uerkehrt, [Zolfl l-lattest auf (lie Wirklichkeit ircr-
:ichtcn mÃ¼ssen uncl clich mit einer ertraumtcn Welt bcgniigen sollen.â€œ
Kolf sah (lie Zchwcster Ã¼berrascht an. ln seinem Kusclruck lag (lie
KufforÃ¶erung :um Weitersprcchcn.
â€žDenk (lir,â€œ fuhr Marga fort, â€žwir irerlÃ¶ren plÃ¶t:lich (len liebsten
Menschen, (len wir haben, iriclleicht (len einrigen braune-l, auf (len wir
unsere gan:c bebcnshoffnung gesct:t hatten. lf/[cinst (lu clcnn, (laÃŸ uns
(lieser hrcuncl clurch (len 'l'ocl genommen werclcn kÃ¶nnte? Much we_nn er
auf (lem l7rieclhofc lÃ¤ge, wÃ¼rclcn wir uns mit ihm unterhalten, mit ihm
singen uncl scheuen!â€œ
Da faÃŸte [Bolt cler Zchwcstcr l-lancl uncl clrÃ¼cktc sie, Line LrwiÃ¤eruiig
gab cr nicht. Ruth lt-larga schwicg; tat 's aus (lem gleichen Gruuclc, aus
clcm (ler ÃŸrucler auf (lic rosafarbigc ÃŸcttcleckc: starrte. Die 'l'oclcsirorstellung
cler alte Wann aus l(urlancl, gewannen auf Sugcnblicke (lie [rlcrrschaft Ã¼ber
(lie Geschwister.
Vielleicht war's (las riÃ¤rtigstc, ich
d/lan ist schon wiecler iriel :u sehr
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[Zolf war (1er er8te, (1er 8icb Wiener freimacbte 'on (1en triiben [Zilolern,
(1ie 'or ibren Augen aufgetaucbt. â€žlob Will (1en guten [18888ern WÃ¼n8cl1en,â€œ
88gte er, â€ž(1813 8ie (188 (1urcb ibre '['rÃ¤ume :u er8et2en wi88en, W38 ibnen
(11e Nirkliebkeit (1e8 beben8 uorentbÃ¤lt,â€œ
â€ž80 8ieb8t (lu 8180 (1en 7erlu8t (1e8 [Zeicb818nc1e8 818 (1ie 8cburer8te
f'olge (1e8 l(riege8 an?â€œ fragte lillarga.
â€žbei Weitem] WÃ¶cbte aber aucb niebt ungerecbt o(1er gar kaltbereig
gegen (1ie 7er818n-i8ierung im ()8ten 8ein. _[ene (iegenc1 un(1 ibre [Ze-
Wobner kenne icb niebt, babe 8ie nur im K/orbeigeben ge8eben.â€œ
â€žAber man bÃ¤rt (iocb kaum, (1813 jeman(1 ern8tlicb 'on (1em [Laube
(leut8cber kanoe8teile 8pricbtlâ€œ
â€žWeil niebt (188 [*ler2, 8on(1ern (1er (ielclbeutel (188 Wort batl Â» iX/a8
"erclen M11' e88en, "a8 "Fernen Wit' trinken, Womit WerÃ¤en Wir un8 klei(1en ?C
i8t aueb beute nocb (1ie [(8rclinalfrage 'ieler bllen8cben. bacberlicb! A18
ob jemano verbungern mÃ¼ÃŸte o(1er Sefabr liefe, :u erfrierenl [ll/er 8icb
vor (1em Wii-Â» magen keine [..uxu8pferc1e mebr ge8tatten kann, 8p8nnt ecbte
AckergÃ¤ule o(1er ein paar :ug8icbere 0cb8en clairor. Uno wer keine 601(1-
un(1 Zilber8tiicke mebr auf (1ie bobe [(8nte legen kann, muÃŸ 8icb mit
Wickel* un(1 l(upfermiin:en begnÃ¼gen, Niro mit (1er Zeit eben8oyie17er-
gniigen maeben] 50 etu-88, weiÃŸt (lu, i8t 811e8 nur CeWobnbeitl (Jan:
'rie (188 Neintrinken, [abakraucben un(1 l(ucbene88enl ll/lutter eraÃ¤blt (locb
immer yon (1em â€žZeuten Ztutenâ€œ (Zucker8emmel), (1en 8ie 88. in ibrer
[(inobeit fiir einen g8n2en Mickelgro86ben 818 b5cb8te [..eekerei 8uf (1em
Zebiitren- uncl 1:*.rntefe8te gekauft batten, un(1 Vater 8pricbt 'on c1em 8812-
bering, (1en er 8icb am labrmarkt8tage gelei8tet b8t. ll/lein8t (lu, ibnen
bÃ¤tten (1er â€žZeute Ztutenâ€œ un(1 (1er Zalabering nicbt eben8ogut ge8>meckt
W18 un8 beute (1ie ZcbokolaÃ¤entorte o(1er ein pikanter l-'i8(:b8818t7 A180
fangen niir wiener beim â€žZeuten Ztutenâ€œ un(1 (lem Zalrbering an un(1
fÃ¼ttern un8 allmÃ¤blicb :u (1en [(onclitor- un(1 l(iicbenmei8terkiin8ten beran.
Die 1:*.rc1e be8tebt nun m81 8u8 [bene, [Zerg un(1 '[81, Am lango'eiljg8ten
i8t natiirlieb (1ie 1:*.bene. 8108 un8ere [*1ei(1e - (1ie macbt *ne Au8nabme1
Denn 8o 8cbÃ¶ne macbanÃ¤elne [*[arkentu-illen uriircle (1er l-lu88renfrit2 80-
wobl auf (lem 810ck8berge un(1 Montblanc 818 aueb im [Zbeingau o(1er an
(1er [Zi'iera .rergeblicb 8ucben. blicbt einmal w88cbecbte l-lei(18cbnucken trÃ¤fe
er (10rt an.â€œ
â€ž_la, [Zolf, un(1 "88 WÃ¤re (188 [..eben obne macbanclelne l-larkentu-illen
un(1 obne (1ie 8truppige l-[eic18cbnuckenurolle1 Uicbt einmal ein ricbtiger
[7uf3888k fiir (lie Zcblittenpartie Ware 8n2ufertigenlâ€œ
â€žAbi Die ZÃ¤ilittenpartiel Du, [Targa, (1ie Zcblittenfabrten kann un8
niem8n(1 nebmenl [ll/enn fiir 'l'beater un(1 Zirku8 un(1 [788tn8cbt8b811 kein
(iro8cben mebr Ã¼brig i8t W (1en Zebnee kann (1er Zteuermen8c1| niebt ein-
ka881eren, Weil 8on8ten er n888e [88cben kriegte! Uno (1ie k'ferc1e, Womit
wir ibm im k'riibjabr (lie [(8rtoffeln pflanaen un(1 im l-lerb8t (1en [Loggen
58.311, 188c er un8 'on gan2 alleine! ll/lein8t (1u niebt aueb?â€œ
â€žAuf (11e be8te ['ferc1e2ucbt Â» ai-8 ja 8obon ein [zrei8 ge8et2t1â€œ
â€ždla, "33 wollen wir nocb mebr] l-laben W11' un8ern grÃ¼nen [1781(1 un(1
un8ere braune [*1eic1e - (18nn pfeifen "lt un8 ein8 auf l-:nglanc18 Zamt
un(1 [7r8nkreicb8 Zej(1elâ€œ
â€žDu, (188 "ar 8cbÃ¶nl
â€žMeinl (iilt njcbtl
Drbeberrecbte,â€œ
â€žlcb 8cbicke e8 818 (1ec18nlcen8plitter (1en
bla8er einlâ€œ
â€ž_18, D88 tui Aber obne Namen] (1nc1 (188 l-[onorar 8011 (188 (iruncl-
kapital 8ein fiir ein gan!, gan: gr08e8 [..ik-381108!â€œ
â€ž[Zin'er8tanc1en! Wenn wir [ZiÃ¤1tfe8t feiern, 8011en 811e Am8eln un(1
l7inken :um [an: auf8pielen1â€œ
â€ž1.)n(1 [Leb un(1 l-lubn un(1 1-188 un8ere *[*i8cbgeno88en 8ein1â€œ
â€ž[.ebenclig o(1er gebraten?â€œ
â€ž[jÃ¤ _1 l-iml - [I88 - ick mein man bloÃŸ,â€œ 88gte [Zolf, :og (1ie
Ma8e kr8u8 un(1 griente (1urcb (lie Wimpern, â€ž(18t i8 'ne 8Were l7r8gel
Die mulI yon yorn un(1 iron acbtern bekuckt nrerclen, ebe ein proppen
(18raufge8etat .ij-8!â€œ
D8 lacbte Marga iiber (1ie Art, W16 (1er Zru(1er Matter [..obe nacb:u-
abmen muÃŸte, 80 laut un(1 berZlicb, (188 e8 (11e lTutter auf (lem 1-*lure
bÃ¶rte. Die Ã¶ffnete (lie '['iir uncl 8cb8ute mit glÃ¼cklicben Augen ibre l(inc1er
an. A18 [Zolf 8ie 88b, meinte er, lirlarga babe ibn ge8un(1 ge8ebw8t2t,
[Zr kÃ¶nne nun getro8t auf8teben un(1 an (1ie Arbeit geben.
Die ltflutter legte ibm (1ie [*[ancl 8uf (1ie Ztirn uncl 8cbiittelte (1en [(0pf.
Unc1 818 lZolf Zweifel Ã¤uÃŸerte, bolte 8ie (188 l(r8nkentbermometer un(1
8cbob '8 (1em Zobne unter (1en Arrn.
â€žill/887 [788t Z9 Crack?â€œ
[Rolf nabm (188 *['bermometer 8e1ber in (1ie l-lanc1 un(1 Ã¼berreugte 8icb.
Da 8cbwieg er, :0g (1ie Decke bi8 8n8 [(inn uncl 8tarrte 'or 8icb bin.
(ileicb (18rauf trat (1er Zcbalkmannbauer in (188 Zimmer.
â€ž_]8 ja! Dat feblte ok geracle nocblâ€œ lautete (188 er8te [ll/ort, (188 er
mit 8cburerem ZtÃ¶bnen au Kolf8 ZegriiÃŸung 88gte.
â€ž1:*.rn8t, :um *l'rÃ¶8ten bi8t (lu 8cblecbt :u gebraucben,â€œ 'rannte 8icb (1ie
[*'rau an ibn.
â€ž[rÃ¶8ten1 l-lier i8 8cbÃ¶n 'rat to trÃ¶8tenl [Ir8t (1e ungebeuren Zteuer-
la8ten, (18nn (1e boben bÃ¶bne, (lann (1e g8n2e Lrnte in Zcbiet un Dreck,
un(1 nu ok noeb (le be8te Arbeit8kr8ft labrngelegtlâ€œ
â€žAber, [Lrn8t1 Arbejt8kr8ft1 Dberleg clocb, W33 (1u 8ag8tlâ€œ
[Lolf lacbelte un(1 8cbiittelte, (labei (1ie Mutter 8n8eben(1, (1en [(opf.
â€ž1.813 ibnlâ€œ Wollte er 88gen. â€žD88 i8t niebt 8o bÃ¶8 gemeint, W16 e8
klingt.â€œ
â€ž[8 et c1enn nicb Wabr'kâ€œ fubr (1er [Zauer fort. â€žDat be8te W51', et
geben la88en, Wie et will! Zweck b8t (1e ganre [Zackerei ja (10cb nicb
mebrlâ€œ
D88 8cbreib icb mir auflâ€œ
[ll/are gei8tiger Dieb8t8bl! [Yin Vergeben 8m
BlÃ¤ttern fiir '['riib8al8-
â€ž788er,â€œ melclete 8icb [Zolf, â€žjetat 'er8Ã¶nc1ig8t clu (licbl 80 glatt W18
ibr bier i8t niem8n(1 (1urcb (1en [(rieg gekommen, un(1 8o 8orgenlo8 "ie
ibr bat aueb nacb (1em l(riege kaum ein li/len8cb gelebt!â€œ
â€ž[ck obne Zorgen'f dla bÃ¶r m81, (18t weit (nieiÃŸ) ick beterlâ€œ
â€žAber mei8ten8 'Zaren e8 "obl unniitae Zorgen, Vaterlâ€œ
â€žDu bi8t krank] [Lt bat keinen ZWEEk, (18t wir un8 kibbeln (aanken)1â€œ
â€žZinc1 (1enn c1ie bei(1en ()e8p8nne binau8 :um pfliigen?â€œ
â€žAcb, (lu mit (1einen l-lackfriicbten! Da gibt man (18t viele (ielc1 fiir
(1ie pflanren 8u8, un nacbber kommt (locb nix (18rn8ebl De l(necbt backt
1-101t kaputt fiir (1en Winter, un (1e DagelÃ¶bner fegt (1e Zpinnwebe 8u8
'm Zcbaf8talle.â€œ
â€žbla, 788er, mieb (1iinkt, 8o 8ebr eilige Arbeiten Maren (188 nun ge-
r8(1e niebt.â€œ
â€žAber ick kann 8e (locb nicb in (1e Ztube 8etten, (18mit 8e 8ecb8unc1-
8ecbZig 8peelt1â€œ
â€ž[?.rn8t, nu tu mir aber einen Gefallen: 818 (1u bereinkam8t, 8tÃ¶bnte8t
(lu Ã¼ber (1ie viele Arbeit, un(1 nun weiÃŸt (lu nicbt, Womit (1u (1eine beute
be8cbaftigen 8oll8t1â€œ
â€ž()u888eleil Weil alle8 'erkebrt gebt.â€œ
â€žklein, Vater!â€œ Warf [Lolf ein. â€žAlle8 klappt!
e81 Nie ein ecbter preu8i8cber Sen-ebrgrifflâ€œ
â€žZnack (10(:b nicb 8o albernlâ€œ
â€žln yollem Lrn8t, Vater! Denk (10cb mal, icb ware krank gei'orÃ¤en,
un(1 W11' mÃ¼ÃŸten Roggen un(1 l-*lafer mabenl N88 (lanni' Nenn (1ir (1ie
l(oblpflan:en un(1 (ler [LÃ¼b8amen :u teuer 8in(1 un(1 (1u (188 ungebeure
[Zi8iko lieber niebt auf (1icb nebmen will8t, 8o konnte ieb mir (10(11 gar
keine geeignetere Zeit :um l(r8nk8ein au88ucben!â€œ
â€žD8 bat (1e _[unge recbt, l-:rn8tlâ€œ
â€ž_[a, (1o bi8t balle eben8o n8rri8cblâ€œ
â€ži/8tenâ€œ warf [i/larga ein, â€žieb glaube, e8 wircl Zeit, (1811 (1u l-lobeit
im Cartenpalai8 m81 bal(1 wiener einen 8e8ucb macb8tlâ€œ
â€ž8ebr-eig 8tjll cla'onl DarÃ¼ber Miro noebmal gereclet, Wenn (lie Zeit
(18fiir gekommen i8t] Aueb iiber (1ie anclern U8rren8po88enlâ€œ
â€žl-188t (lu eine neue bÃ¤brte gefunc1en?â€œ
â€ž_[a. Dat b8b icklâ€œ
â€žUno W0l11l1 gebt (1ie?â€œ
â€žSenau naeb (10rt, Wobin ok (1e er8te ging! [Lt Miro 8icb noeb mal
berau88tellen, (18t W11' clocb auf (lem riebtigen Wege Waren, 818 wir (1en
l(iefernnral(1 ab8ucbtenlâ€œ
â€žlZrn8t, mir will e8 8cbeinen, 818 bÃ¤tten "ir jetZt 8n(1ere Zorgen.â€œ
â€ž807 Zteck (1e blase in (1e Zeitung rinl D8 kann8t (lu alle Dage
le8en. (18t (1e (1eut8cbe [*:bre (18t Miebtig8te 'on allem wÃ¤r! Un W18 im
GroÃŸen, 8o im 1(1einen1 Alle8 l-lo8e Wie _lackel (ln ick meine, jec1er
WÃ¶k 8ick 8e1ber (1er "8(118tel Wer fÃ¶r (1e eigne Dor keine reine Zabn
b8t, braucbt aueb nicb 'or annern [*[Ã¤u8ern to fegenlâ€œ
â€ž_[8, [Lrn8t1 Aber icb glaube, W1!" 8precben ietZt m81 yon Â» 788 8n(1erm.
ll/licb (1iinkt, W1!" mÃ¼ÃŸten :um Doktor 8cbicken. Wan kann niebt wi88en,
MIZ (18binter8teckt. N88 mein8t (1u (182u, Kolf?â€œ
â€ž1*:8 "are gut, Weft!) ieb balcl Wiener 8uf8teben kÃ¶nnte. Zo liegen
bleiben kann (188 kane] nicbt. [ti-'a8 muÃŸ (18mit angefangen Fernen.â€œ
â€ž80?â€œ mel(1ete 8icb (1er [Zauer. â€ž[-li'ite bin ick nocb l-lerr im l-lau8el
[ln wie maeben '8 (1enn (1ie annern beute? [(1'immern 8ick aucb um nicbt81
l(einer bat noeb l.u8t un [i/lutlâ€œ
â€žNeil 8ie alle *[*riib8al8bla8er 8in(11â€œ
â€žWee, weil (18t 8e uri88en, "o ern8t (1e *[*ieclen 8in(11â€œ
â€ž(irac1e (18rum muÃŸ mit Ã¤oppelter l7riNbe 8n8 Werk gegangen
Fernen!â€œ
â€žDamit noeb mebr-Arbeit um8on8t gemacbt "ircl un fÃ¶r (1e Zparta-
ki8ten aueb noob wat :um l/erbageln iibrigbleibt!â€œ
â€žblu aber 8cblu81" fiel (1ie [7r8u ein. â€ž1(jbbe1n kÃ¶nnt ibr eucb ein
8n(1ermal! Nen 8011 iÃ¤r bin8cbicken :um Doktor? Den l(necbt o(1er
DagelÃ¶bner'?â€œ
â€žblimm (1en DagelÃ¶bner, [ut-88.3!! Nenn e8 beute nacbmittag regnen
8ollte, 8tebt er mit 8einem Zpinnwebebe8en immer nocb im '['rocknen.â€œ
Damit Â» rar (1ie [7r8ge erlecligt, un(1 (1ie Unterbaltung pam-(1e abgebrocben.
[ltern un(1 6e8cburi8ter, aueb Antonie un(1 ll/liere '731'611 noeb 11111211-
gekommen, entfernten 8icb, un(1 lZolf blieb allein ZurÃ¼ck,
Wit (iriibeleien 'rollte er 8icb niebt bef888en. [ll/ar er er8t wiecler-
berge8tellt, 8o 'rollte er (1cm Vater un(1 (1en beuten Zeigen, W16 (1er f'lur-
8cba(1en :u beban(1eln 8ei. 1:*.r legte 8icb auf (1ie Zeite, um ein2u8cblafen;
aber er 18g un(1 Wartete 'ergebliclu (1ie erwÃ¼n8cbte WÃ¼cligkeit kam niebt.
Der 1388er ging milIge8timmt iiber Diele un(1 l-lof, 88b in (1ie8en un(1
in jenen Ztall un(1 Ã¤rgerte 8icb iiber (1ie jungen Zeburalben, (1ie (18 oben
am Zcbeunenbalken ibre fiinf blauen [(Ã¶pfe un(1 (1ie fiinf 'reiÃŸen 8rii8te
8u8 (lem ble8te bielten un(1 ibm (1ie ()bren 'ollrwit8cberten uncl piep8ten.
lillarga un(1 Antonie graben (188 'erbagelte [Zobnenfelcl um. 8ie Wollten
:um ZWElfEn llllale (188 NeiÃŸe Zaatgut legen. [ll/ar aucb niebt (lamit ru
recbnen, (1813 noeb au8gereifte l7rucbt ernielt wurcle, 8o konnte ein 8onniger
l-lerb8t (10cb nocli Zalat- un(1 Zcbnippelbobnen liefern.
l-:ben batte e8 auf (1em [(ircbturm Zebn ge8cblagen. D8 ging (1er ?08t-
bote am (iartenaaun entlang, [Zr reicbte (1en WÃ¤Ã¤cben (1ie Zeitung un(1
einen [Zrief fiir [Zolf berÃ¼ber, Den [Zrief nabm llflarga in [mpfang. Ztatt
(1e8 Ztempel8 trug (1ie Marke ein 81ei8tiftkreu2. (1nc1 (1ie [*lan(18(*brift?
blatiirlicb! [fon niem8n(1 8n(1erem 818 'on '['rucle [Lau8cbebacb kam (1er
brief. â€ž8ieb mal,â€œ 88gte ll/larga :u Antonie, â€ž(188 i8t nett 'on '[*ru(1el
8ie b8t gen-111 beute friib 'on [Zolf8 [Zrkrankung gebÃ¶rt un(1 8cbickt ibm
nun (1en 8rief, 8e1ber Zu kommen, b8t 8ie 8icb niebt 2ugetraut. lcb "111
ibn [Lolf gleieb bringen, Der Â» xi-Ã¤ 8icb freuenlâ€œ
(bert-etaung folgt.)
Can: 'oraÃ¶glicb klappt
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Ferdinand Siaeget: / Bon "Mat- Hayek.
or mehr als einem Jahrzehnt
hingen in einer Ausftcllung der
Wiener KÃ¼nfllervereinigung ..Hagen-
bund" mehrere zartlinige Federzeieh-
nungen und ein paar GemÃ¤lde etnes
neuen Mannes der hurehfeiner HÃ¤nde
Wetk foaleich erkennen lieÃŸ. daÃŸ er
ein Berufener und AuserwÃ¤hlter [ei.
ein echtes, deutjehes KÃ¼njtlerkind aus
der Gegend der Eichendorff und
MÃ¶rike. Erzpbantaft. TrÃ¤umerhans
und Wolkengucket. himmelblauerLhri-
tus. Romanttker und Pbilofopb dazu.
- Da war. zum guten Beifpiel. ein
Garten init reichoerfthnÃ¶rkeltem Gitter-
tor und blumenvollen. feingepflegten
Beelen zu fchauen, Doch mitten in
all der bolden Zier lagen ein paar
unziichtige Fra-.enzimmer ï¬ttenpolizei-
widrig hingeftreckt. lachende Kinder
der Welt. fiir die kein GefeÃŸ ge-
fch ieben war. Dann gab es auch ein
paar lockt-re Galane. die viel zu bft(
Spiritus hinuntergegoffen hatten. So
lag der ganze bunte Schwarm -
unter dem einent Exemplar die Ãœbelkeit
allzudeuiliih anzumerkt-n war - auf
der keufiben. duftenden Blumenpracht
wie auf einem Lotterbett herum. Aber durch die [anfte. reine Himmelsluft ftriÃ¤zen
oielfarbige ParadiesvÃ¶gel mit langen HÃ¤ljen und fchilletndem Gefieder. Und alles
war fo fehÃ¶n und rein in dern zaubetifchen. fonnenheglÃ¤nzten Garten . . . bis auf
die Menfchen! Die Menfihen. ach. die waren nicht fchÃ¶n und rein! Und der
GÃ¤rtner tritt eben durchs Gittertor und fieht all die VerwÃ¼ftung der Zier. die
er gebegt und gepflegt. Schmerzgefchiittelt fchluchzt er auf. verdeÃ¤t die entfeÃŸten
Augen mit den HÃ¤nden und ruft: ..Mein Garten. ach. mein fibÃ¶ner Garten . . .â€œ
- Oder man fah zwei Menfehen. einen Mann und eine Frau, Sie ftanden im
prunkenden. taujrifchen Garten des Paradtefes - aber ihr Blick war traurig wie
der AusgeftoÃŸener. VerjchÃ¼chterter. wedulteter. Und dann gab's wieder einen
alten Harfeniften. der. den flÃ¼gellahmett Pegafus neben lich. Dorfleuten beim
Brunnen auffpielte. Und dann [ab man ein junges Menfchmpaar. JÃ¼ngling und
Jungfrau. die im Malen durch den jubilierenden Wald fehrttten. zu tranken von
der FÃ¼lle ihres LiebesglÃ¼Ã¤s. um fich einander auch nur anjehen zu kÃ¶nnen.
Diefer neue Mann. der da das Leben in wunderliehften. mit Symbol. Allegorie
und Fabel fpielcrifeh durchwobenen Bildern finnig ausfagte. nannte fich Ferdinand
Staeger. war Ã–fterreither (in Ttehitftd. MÃ¤hren. um 1880 geboren) und lebt nun.
ein Erkannter und Anerkannter. in Miinchen. die vielkÃ¶pfige Schar prÃ¤chtiger
KÃ¼nftler mehrend. die erft im â€žReimeâ€œ gefunden haben. was ihnen die Ã¶fter-
reichijche Heimat verfagte.
8m Mufeum des mÃ¤drifchen StÃ¤dtchens Jglau kann man zahlreiche GemÃ¤lde
und Miniaturen von unferes Staegers Vorfahren fchauen. Es hat feit je KÃ¼nftler
gegeber in der Familie aber Ferdinand Staeger follte Kaufmann werden. Man
[chickte ihn um [894 nach BrÃ¼nn in die damals noch k. u. k. Lehranftalt fÃ¼r Textil-
induitrie - und das war ein guter Anfang. wenn auch nicht fiir den Kaufmann
Staeger. der diefer Mann mit der unbczwingliehen Leidenfihaft. das PhÃ¤nomen
â€žLehenâ€œ zu deuten und zu verherrliehen. niemals hÃ¤tte werden kÃ¶nnen, Siaeger
lernte in BrÃ¼nn die Weberei. Dabei gingen ihm Ornantenttk. RaumfÃ¼llung.
Dekoration. Zier und Schmuck. Form und Linie auf. und wenn wir heute die ver-
fihwenderifche (gel-gentltth fogar Ã¼berladene) Uppigkeit feiner Erfindung fchuuen.
wo es gilt. KÃ¶nigsmÃ¤ntel. GewÃ¤nder. Gobeline zu zeichnen. dann wiffen wir.
worauf das zurÃ¼ckgeht. Von BrÃ¼nn kam Staeger nach Prag. in die alte. hundert-
tÃ¼rmige Stadt. in deren engen GÃ¤ÃŸchen noch ein Haug) alter Mhfttk fihauert.
Dort. an der Moldau. blieb er volle zwÃ¶lf Jahre. und dort hat er gewiÃŸ vieles
eingefogen. was in feltfamer Formung. verworren-geheimnisreiÃ¤z aus manchem
feiner BlÃ¤tter zu uns fpricbt. In Wien. wohin er fich dann voll Hoffnung wandte.
oerlebte er ein mÃ¼hfeliges Jahr. reich an Kampf und Sorge. Er empfing die Weihe
Bildnis des KÃ¼nftlers.
Zlluftrirte Zeitung
Ã–lgemÃ¤lde: Die drei Sehweftent. Im BefiÃŸ von Paul Djftelhorft. Karlaruhe.
der Not. die den KÃ¼nftler erft zum Menjihen mawt. Endlich ging er mit Frau und Kindern nackt
MÃ¼nchen. wo l)r. Hirth ihn freundlich aufnahm und dem TÃ¼chtigen rafth freie Bahn fchuf: dic
â€žJugendâ€œ zÃ¤hlte Staeger fogleith zu ihren gefchÃ¤ÃŸteften Mitarbeitern. und das ift er ihr bis heute
auch geblieben. Er hat in diefer MÃ¼nchner Wowenfchrift BlÃ¤tter von entzÃ¼ckendem Reiz ber-
Ã¶ffenllicht. Gediwt-Jlluftrationen. Leiften und Ganzfeiten. die an Zartheit und Tiefe nieht bald
ihresgleichen fittden.
Staeger ift feiner Begabung nach vor allem Graphiker. wenngleich auch feine Arbeiten in Ã–l
und Wafferfarbe (er hat unter anderm auch ein fehr gutes PortrÃ¤t Max Halbes gemalt) hohe
QualitÃ¤t erreichen. Die feine Lithographenfeder oder die Radiernadel. das find die Znftrumente.
die er mit fiiherer Meifteifehaft fÃ¼hrt; fie gehorwtn ihm willig, tlnd das will etwas befagen bei
einer Kunft. die fich fo wie die [eine der Treue im Kleinen und Kl tnften angelobt hat. Mit zÃ¤rt-
liehfter Hingabe verfenkt er fich in die Kleinformenwelt der Natur. Grasbalm und Rifpe. KÃ¤ferlein.
Infekt und Moos feÃŸt er mit aller Vtrliebtheit aufs Papier. Baum und Aft verlieren kein BlÃ¤ttchen.
kein Tannzapfen kommt um eine Swuppe zu kurz. HÃ¼gel und Wald - das bringt er mit jenem
keufchen Zauber vor unfer Auge. den die Landfa-aft fÃ¼r den reinen Blick immer hat. Dent Knaben
Staeger ift in feiner mÃ¤hrifchen Heimat einft das Wunder der Natur aufgegangen. das hohe. ernfte
Geheimnis des Waldes. das Myfterium der Jahreszeiten. des Werdens und Vergehens. Staeger
zeiwrtet einen Aft mit ein paar Kirithblt'iten drauf. einen fanft anftetgenden HÃ¼gelhang. Ã¼ber den
LÃ¤nimerwÃ¶lkihen friedooll hinziehen: und es ift der ganze FrÃ¼hling. den wir da fchauen und atmen.
es ift die hettige Feierliwkeit der erwachenden Natur.
'JZ i" Ã„*
F.
..Ãœ-ÃŸ
a
PÂ»,
* LC*-
Ã–lgemÃ¤lde: Jugend. Im BefiÃŸ von Ludwig Dettrner. Hugjtetten in Baden.
die uns umlÃ¤ngt. Oder er lÃ¤ÃŸt das ..Adagio eines
Herbftliedesâ€œ an unfer Ohr klingen: er zeigt uns einen
wegmÃ¼den Wandermufiktnten. der vor einem Feldkreuz
zur Fiedel griff. um feine eiaene Trauer der Trauer
der Natur zu einen. Die finkende Sonne wirft letzte.
Originalradierung zu*.Adalderk Stifters ..Norm-immerâ€œ.
(Verlag Hermann A. Wiewmann. MÃ¼nthen.)



5() Illuftrirte Zeitung
Originalfederzeiwuung zn MÃ¶riles â€žMozart auf der Reife naih Pragâ€œ.
Johann von und zu Liechtenftein.
In! Befitz des FÃ¼rftcn
blaffe Garden Lichtes iiber die wellende Landlchaft. . .. Oder er zeigt uns in einem
feiner herrlichften BlÃ¤tter. der Zeichnung zu Kleifts â€žKÃ¤thchen von Heilbronnâ€œ. den
vom pfeifenden Sturm durchwÃ¼hlten deutfchen Forft. die gepeitfchten, gequÃ¤lten Fichten
und FÃ¶bren. [eidensooll-ohnmÃ¤wtig wie das liebende, barfiiÃŸige MÃ¤dchen. das da de-
mittig hinter dem Ritter herfchreitet â€žwie ein Hund. der von feines Herrn SchweiÃŸ
geloftetâ€œ. Staeger trÃ¤gt. ein echter Dichter. das tiefe Wiffen von diefen Dingen in
fich. und was er uns als Natur zeigt, ift deshalb Wahrheit. atmet etwas von dem
Geheimnisvoll-Oï¬enbaren. das uns in der Natur umgibt. Was hier gemeint ift.
wird jedem klar werden, der fich etwa die BlÃ¤tter aus der â€žWaldlegendeâ€œ anfieht. einem
der letzten Werke Staegers. Ãœbrigens: der Wald und die Legende - diefe Worte
umfchreiben fo recht die eigentlichften Gebiete in die uns Staegers finnoolle, nachdenk-
liche, verfonnene Mufe am licbften fiihrt. Der Waldhorntlang aus Eichendorffs Ge-
dichten: hier tÃ¶nt er wie in gebrochenem, trÃ¤umerifchem Echo zu uns heriiber; und dic
fromme Stille Ludwig Richters: hier fchweigt fie uns wieder Frieden ins GemÃ¼t.
Eine folche Veranlagung beftimmte Staeger von Anfang an zum Illuftrator deutfcher
Dichtung. Und er hat denn auch in den Zeichnungen zu Uhland gezeigt. wie glÃ¼cklich
er eine folche Aufgabe zu lb'fen iniftande ift. Und wer kÃ¶nnte heute die â€žTÃ¤ler weit,
die HÃ¶hen" eichendorffifcher auferftehen [offen als unfer KÃ¼nftler? MÃ¶riie- Stifter
zu illuftrieren. dazu ift Staeger- der arwerwandte, mit Humor und Liebestiefblict
gleichbegabte Zeichnen juft der rechte Mann. - Aber Staegers Schaffen erfchÃ¶pft fich
nicht im Jdyllifwen, Traulich-LegendÃ¤ren. Er hat BlÃ¤tter gefchaffen, in denen Tragik
und Schictfal dÃ¼fter wettern wie etwa in dem â€žGabriel Schillings Fluchtâ€œ be-
ill .
'- 4;* 'd
Originalradierung aus der Folge â€žEine Waldlegendeâ€œ. (Verlag F. Brucimann â€œIl-G, Miinchen.)
Originalfedcrzcichnnng zu :l)liiritcs â€žMozart auf dcr Reife nach Pragâ€œ.
_ Â»nz-e.Â» - ..t
(Verlag Hermann Il. Wiechinann, MÃ¼nchen.-
nannten Blatte oder in dem Blatte â€žVerbrechen" oder in der Zeichnung â€žDer ewige
Mahner". die im Hintergrunde Jefus zeigt. den Schmerzensmann, der Arme und Stimme
Ã¼ber ein Gefchlecht flagend und mahnend erhebt. Andererfeits hat Staeger in hurlesfcn
Szenen wie â€žDas Gliia ift eine leichte Dirne" oder in den lÃ¶ftliwen Schattenbildern
zu den â€žDeutfchen Gedichtenâ€œ (Verlag Gerlach & Wiedling, Wien) dargetan- daÃŸ ihm
das Erbgut echten Humors unoerliirzt zugefallen fei.
Den Krieg hat Staeger als Offizier und Kriegsmaler beim Ã¶fterreichifchen Korps Hoff-
mann miterlebt. Diefe Zeit war feiner Kunft ein Gewinn. denn das Befte fchafft der
KÃ¼nftler jeder Benennung in der unmittelbaren Befruchtung durchs Leben, Staeger.
fonft mit mancherlei Brotarbein die getan fein muÃŸte. in fein Mufeum gebannt. kam fo
mitten in das von Szenen und Bildern ftrotzende Begebnis hinein - und er griff ï¬‚eiÃŸig
zu. Seine wolhhnifchen Dorfbilder, fein KoloffalgemÃ¤lde â€žDas Kokos Hoffmannâ€œ - ein
Bild in Bildern- den ganzen Kriegszug diefes Korps oeranfchauliwend-feine Studien
und Aquarelle. durchweg fagarf gefehene und fauber hingefetzte Arbeiten- find ja durch
VerÃ¶ffentlichungen (fiehe auch Nr. 3855 der â€žZlluftrirten Zeitungâ€œ vom 17. Mai 1917)
weithin bekannt geworden. - -
Staegerr der unermÃ¼dlich TÃ¤tige- fteht heute fo recht in der gefunden FÃ¼lle fchaffender
Mannestraft. Er, der Vierziger, Ã¼berfchaut ein reiches Lebenswerk, und fein Weg* der
bisher mit glÃ¼Ã¤limem Gelingen bergan ging, weift ein fchÃ¶nftes Ziel auf ftolzer
HÃ¶he, Deutfcbland zÃ¤hlt Ferdinand Staeger feinen beften Graphikern zur und dies
mit Recht: denn was diefer KÃ¼nftler gibt- dient im rechten Sinne jener Kunft. die
Deutfchlands ewiger Ruhm ift.
Originalradierung: Begegnung.



Lande ohne helmkehr, demLande, da. du kennlt, Raw dem Paule deklen Beluwer de. Ll [e. entdedren,
Zieht-te Il ar, die Tochter de. Mondgotten, ihren Sinn. Dem Orte da Staub ihre Nahrung. Le in ldre Spell. [ft.
Raw dem ule de' Finiterni.. der Wohnung Irkalla.. Bekleidet iind lie, wie Bbgrl. in ein Fliigelgewand.â€œ
Mit dielen Worten beginnt da5 berÃ¼hmte Epos von der â€ždadeefahrt der GÃ¶ttin Ilchtar",
der badolonilchen Venus. das bei dem Auflehen erregenden Funde bon Keilfwriftierten
zu Amarna in MittelÃ¤gopten mit entdeÃ¤t worden ilt. llnd was an dielen Worten falt am

"teilten unler Interelle wacbruft, da. ilt der Satz â€žBekieidet ï¬nd fie, wie VÃ¶gel, in ein

lÃ¼gelgewand". Za, jeden ï¬nnige Auge belebt ï¬ch beim HÃ¶ren dieleo Save- und verfolgt

ie. wie ï¬e dahinfaoweben, die Seelen der Verltordenen, zum dÃ¼ltercn Totenreiche. Diele

reinmenlwliche Sympathie aber. die uns alle beim Lelen jener Zeile durehdebt, ï¬e hat auch
den Geilt der jungen Willenfwalt von der VÃ¶lkerplocdologie erfaÃŸt, und er hat daher in
den [egwergangenen Jahren mit Eifer den Spuren nachgeiorleht, in denen die Vorltellung
der Menlwheit von der
Seele al. einem ge-
flÃ¼gelten Welen in den
Sagen und Literaturen
lowie auf den Konfr-
denkmÃ¤iern zutage tritt.

Schon raulchen ï¬e una
auw entgegen, die Seelen
im FlÃ¼gelgewande.lobald
wir nur das forlwende
Auge nach den LÃ¤ndern
des Oltenz richten. Denn
in einem Liebe. das man
ln MÃ¤hren noch jetzt

ï¬ngen hÃ¶rt. heiÃŸt es:
..Die Seele flog aua dem
KÃ¶rper, niemand weiÃŸ.

wohin ï¬e flogâ€œ, und einer
Araberin. namens Laila,
flog aua dem Grabe ihres
Geliebten eine Eule ine.

Geï¬cht, als lle mit
lpottendem Zweifel der
Worte gedachte, dab er,
wie er in einem Liedes-
[iede gejagt hatte* noch
ou- dem Grade herau-
ihren GruÃŸ erwidern
werde. Ã¼berhaupt ilt im
alten und neuen Arabien
biele Vorltellung belon-
der. lebendig. Denn da
jagt man. daÃŸ die Seele
den Berltordenen noch
lange umflattert und
Laute des Schmerzen aua-

tÃ¶ t. GehÃ¶rt ï¬e aber zu-
Ã¤lig dem KÃ¶rper eines
Ermorbeten an, bei dem
dieVerwandten nba) nicht
die Pflicht der Blutraohe
erfÃ¼llt haben. lo hÃ¶rt der
Volkoglaube aua dem
Swreien des Seelen-
oogelo den Ruf nach
TrÃ¤nkung mit dem Blute
hellen heraus, der der
Blutrathe verfallen ift.
Aueh in Indien muÃŸ der
Glaube an die Vogel-
geltalt der Seele uralt
feim denn lchon in den
Ã¤lteften Teilen der Sans-
kritliteratur wird die lim-
wandlung von Zauberern
irr VÃ¶gel erwÃ¤hnt. und
die Japaner meinen,
wenn eine Seele aus
dem KÃ¶rper entflieht. ein
Raulchen und Flattern
wie von einem Vogel zu
dernehmen.
Nur im Gebiete der
althedrÃ¤ilcden Literatur
finden wir diele Vor-
l'tellung nicht erwÃ¤hnt.
waz bei O. Dahnhardt:
â€žNalurlagen".(Bandlll,

S. 476ï¬.) und ander-
wÃ¤rto neuerdingz Ã¼ber-
lehen worden ilt. Denn
die bekannte Stelle. wo
es_ in der gewÃ¶hnlltben
BibelÃ¼derleÃŸung heiÃŸt:
â€žUnfer Leben fÃ¤hret
lebnell dahin, als flogen
wir davonâ€œ wird mit
Unrewt ale Fundftatte
jener Vorltellung ausge-
beutet. Diele Dichter-
egeile lprirht, wie man z, B.
fchon aua der lateini-
fchen Kirchenbibel erleben
kann, nicht dom Fliegen, ,
fondern oorn ohnmÃ¤chtigen Dahinfinken. Es ilt ja aber auch nicht lo lehr Ã¼berralwend,
daÃŸ die_althebra*ifche Literatur in bezug auf die in Rede [lebende Idee don der Seele
al. geflugeltem Wefen eine Sonderltellung einnimmt. Reicht doch die kulturgefaoichtliche
SelbltÃ¤ndigkeit dieler Literatur iiberhaupt weiter, als man wÃ¤hrend der legten Jahre im
erlten Eifer ihrer Vergleirhung mit dem babolonlithen Swrifttum anzunehmen geneigt war.
Und worin lagen die Wurzeln dieler lo weitherdreiteten Borltellungk
Der Urdrang des menlchlichen Weienr. nach llnfterdlithkeit lag natiirliw in erlter Linie
zugrunde. Er war das lchÃ¶oferilihe Prinzip bei der Entltehung jener Idee, und der olocho-
logileh lo erklÃ¤rliwe Trieb, die Seele in ihrer Fortdauer lich auch zu veranlchaulichen.
trat als geltaltende Kraft in den Dienlt jenes Prinzips. Aber auch der RÃ¼ckgang auf diele
beiden Wurzeln genÃ¼gt noch niÃ¤jl, um die loeziellc Erlweinung, um die eo lied handelt,
ganz zu erklÃ¤ren. Welcher belondere Grund ill allo noch dazugelommen, daÃŸ die Seelen
in ganz hervorragendem MaÃŸe als VÃ¶gel gedacht wurden und werden?

Nun, die Seele beï¬tzt im Ein- und AuÃŸltrÃ¶mcn den [uftartigen Atemz das nÃ¤chjtliegcnde
und allgemein wahrnehmbare Erkennungszeichen ihrer Exiltenz im Menlchen, und mit dem
legten Atemzuge nimmt lie gleichfam non ihrer Behaulung Ablrhied. Konnte nicht lchon
diele Beobachtung fi'tr dar. Denken der alten VÃ¶lker zu einer BrÃ¼cke .toileden dem Seelen-
welen und den gefieberten Bewohnern des Luftreiih. werden? Die Hauptpfeiler fiir diele
.Il-Sd'-
teU. M
Die Trinker. Nach einer Radierung von Erich Kux.
Die Borl'tellung vom Seelenvoge( im Nenlchheitsglauben/ Bon Prof. l)r. Ed. KÃ¶nig,

KrÃ¼ge la en aber gewiÃŸ in anderen Gedanken de. ï¬nnenden und ï¬td lehnenden Menlwen.
innern. ellen Ziel lag fa in einem weit entfernten und wohl gar jenleitigen Toten-

reiihe. Wie nun aber in die|e ..Geï¬lde der Seligen" elangenk Wie zu bielem Ziele
einen Weg bahnen? Da lag dem antiken Denken keine nnahme naher, al. daÃŸ die dem

KÃ¶rper enifliebenbe Seele auf Fittiwen ï¬ch dura) doo Luftreich [Gwinge. Rennen doeh die

Finnen die Milchitrave â€žden Weg der VÃ¶gel"! So gab ï¬w denn die Sehnluwt FlÃ¼gel, und
die Hoffnung auf das Wiederlehen mit den abgelibiedenen Lieben dahnte lieb einen kÃ¼hn-
gelcbroungenen Weg Ã¼ber Berg und Tal dio hin zum neuen Heini der a elwiedenen Geilter.
Aber mit der einfachen VerkÃ¶rperung der Seelen in geflÃ¼gelte elen god [im da'
menlchlithe Sehnen auf der Stufe einer naioen Weltanfwauung noch nicht zufrieden.

War da. Denken einmal auf diele Frage geri-hut, lo meldete ï¬w lofort now eine ganze
Schar von KrÃ¤ften der menlihliwen Geilteo- und Trieblebene. um. an dieler Denkardelt
teilzunehmen. Wan Wun-
der allo, wenn die Ber-
bindung der Seele mit

den geï¬ederren Luft-
beroohnern noch eine
reiche Ausgeltaltun im
einzelnen erfuhr? er-
len wir aua. noeh dar-
aul einen Alia!
Bei den Araber.
werden die irn zarten
Alter oerftorbenen Rinder
â€žkleine Soerlinge de.
Pnradiefe.â€œ genannt.
Seelen von Jungfrauen
ferner bekommen im
Bolkzglauden die und da
die Geltalt von SchwÃ¤-
nen zugelwrieben. Ebe-
galten lodann fliegen,
naih einem bÃ¶hmilthen
Volkaliede, in Geltalt
einer Taubenpaarea au.
ihren GrÃ¤bern davon.
Bon Menlwen ferner,
die bei einem Sediffbruw

umgekommen ï¬nd. [ollen
die Geilter als VÃ¶gel
Ã¼ber dem Meere lchwe-
ben, wie nach einem in
Deutlcbland degegnenden
Glauben die llferlwroalbe
die Seele eine. reiwen
Kaufmanno ift, dern leine
Schiffe auf dem Meere

untergegangen ï¬nd. und
der nun immer noch nam
ihrer Ankunft auslchaut.
Weleher Gedanke prÃ¤gt
lim in dielen belonderen
Geltalten der Borftellung
dom Seelendogel nun?

NatÃ¼rlich die ï¬nnine An-
nahme eineo Paralleli.-
mu5 zwifthen dem Zu-
ltande der noch im KÃ¶rper
lebenden Seele und ihren
foÃ¤teren VerhÃ¤ltniflen.
Indes noch ein an-
derer Gedanle war bei
der Auegeftaltung des
Seelenoogels rnit am
Werke. Denn hÃ¤ufig wur-
den alz VerkÃ¶rperungen
don Seelen lpeziell lolche
Vogelarten gewÃ¤hlt. die
einen Weheruf auszu-
ltoÃŸen fcheinen, wie ja
z. B, das GekrÃ¤ihze der
KrÃ¤hen oder das klagende
Gelwrei gedeutet werden
kann. da3 manwe Eulen-
ar-ten hÃ¶ren [allen. Da
zeigt fig: der Vergeltungz-
glaube wirklam. der irn
Geiltezleden dee Men-
lchen an der Logik und
dem Willem-tried lozu-
lagen [ein Elternpaar

deï¬tzt.
Und wie erfinderllib
hat gerade dieler Ber-
geltungoglaude dei der
genaueren Ausgeftaltung
der Idee dom Seelen-
oogel fich gezeigt! Er
nimmt dabei die natur*
liche Symbolik der Far-
ben ganz in feinen Dienlt.
Oder muÃŸ im belonde-
ren Vorltellungokreile der
Araber die Seele non
llnglÃ¤ubigen nicht gerade
inbenLeidernlchwarzer
VÃ¶gel dem kÃ¼nftigen Gerichte entgegenharren'? Edendeswegen lpielt der nawtdunkle Rabe
im Volksglauben now heute weithin eine groÃŸe Rolle. In grÃ¼ne VÃ¶gel lodann wandern, aaa]
der Sage der Araber, bei denen GrÃ¼n die Farbe der Fahne den Propheten ilt, die Helden,
die im Kampfe fÃ¼r den Sieg Mobammedo gefallen lind. Endliw darf die weilie Farbe auch
hier die natÃ¼rliche Dolmetlcherin der tlnlchuld fein. Sie tut ee fcbon in der bereite erwÃ¤hnten
hÃ¤ufigen Vorltellung, daÃŸ die Seelen von Jungfrauen als SchwÃ¤ne weiter-[eden, aber auw
ausdrÃ¼cklich wird bier. in mancher Sage hervorgehoben. Denn als weiÃŸer Schwan wurde,
nach einer ErzÃ¤hlung aus Eftland. die Seele eines lrommen MÃ¤dchen: in die LÃ¼fte getragen.
Welch reichgegliederteo kulturgelchichtliGea Bild ilt [won dei dieler lkizzendafien Nach-
zeichnung am Auge des Betrachteru ooriibergezogen! Aber von dern bunten Vielerlel
da5 Auge wegwendend, kehrt der nowdcnkende Geijt ltdlieÃŸlirh doch wieder zu den grohen
Grundgedanken und Grundtrieden zurÃ¼ck. die in dem AufriÃŸ und in der AuÃŸmalung jene.

BildeÃŸ ï¬g) tÃ¤tig zeigen: der Gedanke an die Unzerltb'rdarleit dee im menlchlieben Ieh-
BewuÃŸtjein [ich konzentrierenden Lebensorozel'feo; der Gedanke an die organilaje VerknÃ¼p-
fung den einzelnen Daleins mit der Gelamtheit den Weltledens; der Gedanke an die aua-
gleiazende Gerechtigkeit den Jenfeito und endliw die nimmer zu ftillende Sehnfucht der
Menlwenleele. in dem groÃŸen Kreile der Lebenogeftaltungen deZ Llnioerlurno eine bleibende
Heimltiitte und eine dauernde Verbindung mit verwandten Geiftern deltlzen zu dÃ¼rfen.
â€ž 4-5-, .YZF-"Q 1x"
e. 7.- *. '.-
F
*l



â€ž74. , ,e ..
. Eco-..Mk
...iq-e .
...B 1
'. |
.x . -M
'--
Oa-â€žÃ„u DFKI-?I WWII???- L- LSI-Ã¤? F WILLÂ», IHS Â»JK *LIV- LZZZF so: DKL? MPI-9?.
, x*- ..,. 1
qm...- _



Nr. 3993
Otto Ernft.
(Phat. E. Bieber. Hainburgl
wir allerdings gleich
einmal:
vier auf
Karl Bulcle.
mit
Illuftrirte Zeitung
:Moderne Humoriften.
Kurt Martens.
Bon
ie Frage nach der Wurzel und
Natur des Komifchen. die fchon
fo viele Piocbologen und Iljthetiker
befcbÃ¤ftigt hat. wird wohl nie er-
ichÃ¶pfend beantwortet werden. Der
Wahrheit am nÃ¤chften diirfte noch
die bekannte Formel kommen. daÃŸ
fich dabei ein tiefliegender Kontraft
oder eine verborgene Ã„hnlichkeit
fchlagartig Ã¼berrafchend enthÃ¼llt. In
verfchiedener Geftalt tritt die Komik
unfere Augen und Ohren an: als
nackte Derbheit. als Laune. Luftig-
keit oder Satire. als Zonismus oder
Witz. veredelt und wÃ¤rmefoendend
aber als Humor. Der fpezififchen
Komik gewiffer Geftalten. Ereigniffe
oder Situationen entfpricht die lite-
rarifche Eigenart der Humoriften.
Von den flachen SpÃ¤ÃŸemachern auf-
wÃ¤rts bis hinan zu den ganz weni-
gen groÃŸen. Ã¼berlegen lÃ¤chelnden.
liebevollen Dichtern fiihrt ein langer.
immer fchmaler und ftciler werden-
der Gipfelweg.
Schriftfteller. die ausfchlieÃŸlich
Humorilken find. finden fich jehr
felten. Die meiften erzÃ¤hlen entweder
vorwiegend oder nebenbei Dinge. bei
denen es nichts zu lachen gibt. Dra-
matiker. die hier auÃŸer Betracht
bleiben fallen. wechfeln in der Regel
ernften und heiteren StÃ¼cken ab.
Selbft bei den Deutfchen. neben den Eng-
lÃ¤ndern der fÃ¼r Humor am meiften be-
gabten Nation. kommen Dichter. deren gc-
famtes Schaffen aus einer einheitlich humo-
riitifchen Lebensanfchauung hervorgeht. in
jeder Generation hÃ¶chftens einmal vor. In
den fechziger und fiebziger Jahren des
vorigen Jah
rhunderts. einer Zeit bÃ¼rger-
licher Ruhe und Befehaulichkeit. hatten
8 i -
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1": Ludwig Thoma.
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zur falirifchen Betrachtung von Offi-
zieren und Soldaten. bon Ã¶jtlicb-
erolifchen Erfcheinungen des befctzten
Gebietes an. AuÃŸerdem ift Hans
Reimann ein Meifter in intellektuellen
PurzelbÃ¤umen aller Art.
Von dcr feltenen Spielort des
humoriftifcden Lorikers gibt Chri-
ftian Morgenftern ein nachdenk-
liches Beifpiel. Erft nach feinem vor
wenigen Jahren erfolgten Tode er-
fuhren die Gedicbtdande ..Palm-
flro'm". ..Galgenliederâ€œ. ..Palma
Kunkelâ€œ weitere Verbreitung und
refpektvollfte WÃ¼rdigung. Morgen-
itern war ein tief pbilofophifcher Kopf.
Okkultift und Poetvon pantheiftifchem
Naturgeliihl. Auf die Nachwelt aber
kam er hauotfÃ¤chlitb mit jenen nÃ¤rri-
fchen. Ã¤uÃŸerlich wie toll fich gebc'irden-
den und doch aus Ã¼berlegenem Geift
geborenen Strophen einer Dialektik.
die fich an der Materie des Alltags
den Kopf einfchlÃ¤gt.
KÃ¼rze ift des WiÃŸes Seele. wie
bei Morgenftern. fo auch bei dem
jungen Wiener Alfred Polgar.
Eine Stizzenfammlung ..Kleine
Weltâ€œ. die er jetzt feinen frÃ¼heren
kritifchen Arbeiten folgen lieÃŸ. enthÃ¤lt
lÃ¶ftliape. mehr oder weniger biffige
Momentbilber aus den Kriegsjahren.
Vielleicht ift Polgar nichts weiter als
Feuilletonift. aber jedenfalls derjenige.
der jetzt in deutfcher Sprache die fpiÃŸefte.
funkelndfte Feder fiihrt.
Karl Bulckes Romane. Novellen und
Skizzen beftechen durch weltmcinnifche heitere
LiebenswÃ¼rdigkeit und graziÃ¶fe Lebenskunlt.
Sein LÃ¤cheln hat etwas Erquiclendes. fein
Schmunzeln fteckt an. Nie Ã¼berfchreilet er
auch in verfÃ¤nglichen Situationen die Grenze
l'r. Rudolf Presher.
Georg Hermann-Borchardt. (PhotBecker & MaaÃŸ. Berlin.)
des gutenGefehmactes:
ein wohlerzogener
Plaudern von der
Raabe. Keller. Fon-
tane und Wilhelm
Bufch. Heute lÃ¤ÃŸt fich
zwar eine ftattliche
:Reihe frÃ¶hlicher Auto-
ren aufzÃ¤hlen; ein
wirklich groÃŸer aber
it't nicht unter ibnen.
Immerhin kÃ¶nnen wir
uns mit ihnen vor
dem Ausland mit Eb-
ren fehen lation.
Aus der Ã¤lteren
Generation fteht mit
frÃ¶hlichen Romanen
in beftem Andenken
Ernfto.Wolzogen.
Merlwiirdigerrveife
fehlt noch eine Ge-
jamtausgade feiner
LZerke; fie wÃ¼rde zei-
gen. wieviel urwÃ¼ch-
figer Sinn fiir jugendfrifchen Ãœbermut. zigeunerhafte Ungehunden-
heit und kauzige Menfchlichkeit die FÃ¼lle feiner Erledniffe in der
*L't'xelt des Adels und der KÃ¼nftlerfchaft oerklc'irt. Sein ..Kraftmaorâ€œ.
der in dem ehedem fo mufikalifchen Weimar fpielt. feine MÃ¼nchner
Bvheme-ErzÃ¤hlung ..Das dritte Gefchlechtâ€œ. feine Pfarrhaus-
Schnurre ..Die Gloriahofe" fowie die einer friiheren Periode cnt-
ttammenden. mit Anmut hingeworfenen Ariftokratengefchimten (..Die
Kinder der Exzellenzâ€œ. ..Die tolle KomteÃŸâ€œ) ragen aus feiner allzu
groÃŸen Fruchtbarkeit achtunggebietend hervor.
Die drollige Stammeseigenfchaften fcharf umreiÃŸenden Dialekt-
reize. auf die fich Ã¼brigens auch Wolzogen virtuos verfteht. trugen
viel zum Erfolg ,zweier darin verwandter Schriftfteller dei. des
Oberbayern Ludwig Thoma und des SachfemHans Reimann.
Beide ringen der Mundart ihrer Heimat die letzten. zwerchfell-
erfchÃ¼tternden Effekte ab. am hinreiÃŸendften. wenn fie aus dem
ungewafchenen Munde von ..Lausbubenâ€œ zu uns reden. Thoma
ift auÃŸerdem ein vorzÃ¼glicher Kenner der Bauern feiner Heimat;
gerade dadurch. daÃŸ ihnen feine ganze. hÃ¶chft unfentimentale Liebe
gehÃ¶rt. weiÃŸ er fie uns ohne abfchÃ¤tzige Nebenempfindungen in all
ihrer ungehobelken Grobheit. die wahrhaftig keine Unkultur ift. fo
vertraut zu machen. Wefentlich jÃ¼nger als Thoma ift Hans Reimann.
Chriftian Morgenftern.
(Phot. A. Binder. Berlin]
Wilhelm Poccl.
amÃ¼fanteften Art.
Mit Ã¤hnlichen. nur
etwas weniger ge-
wÃ¤hlten Eigenfchaften
hat fich Georg Her-
mann fein Publikum
gewonnen. Die No-
mane ..Jettchen Ge-
bertâ€œ und ..Henriette
Jacobyâ€œ fuchten das
edrdare Judentum dcs
alten Berlin bei fei-
nen biedermÃ¤nnifchen
Gewohnheiten auf.
.,Kuhinkeâ€œ, der Ro-
man eines verliehten
Frikeurs. rÃ¼hrt und
deluftigt mit den Freu-
den und Leiden kleiner
Berliner Leute. dcr
Handwerksgehilfen
und ihrer in HerrfchaftsbÃ¤ufern bedienfteten SchÃ¼tze.
Das KleinbÃ¼rgertum hat auch Otto Ernft ins Herz gefchloffen.
und zwar mit erzieherilchen Abfichten. Seine drollige ..Appel-
fchnut" ift eine fait volkstÃ¼mliche Kinderfigur geworden, Harm-
lofe. manchmal ins leicht Satirifche Ã¼bergehende Bilder aus dem
Volkslehen find fein eigentliches Gebiet. tlnter Kindern und
behÃ¤bigen Philifternentdeckt er immer wieder Originale und
laufcht ihnen die Eigenheiten ab. die niemand wehe tun.
Roa) leichtere Ware liefert Rudolf Presder. Da werden
wir in die guten Stuben braoer. hausdaclener Familien einge-
fÃ¼hrt. in denen grabitc'itifche Onkels. oerfchrobene Tanten. ver-
wÃ¶hnte Haustiere ihr Wefen treiben. Ein luftiger Einfall muÃŸ
den andern jagen. um uns etwa die chronifche Angft vor folaz
einem notwendigen FamilienÃ¼hel oder die erichrecklichen Un-
manieren kleiner Kinder hoperdolifch zu GemÃ¼te zu fiihren.
?ln Ã¤hnlichen Grenzen bewegen fich die vorgeplauderten Ein-
fc'ille von Wilhelm PoeÃ¤. deffen launige Gefchichten von der
Waterkant unter deutfchem und fremdem Schiffsvolk oder hanfeati-
[chen Kaufleuten foielen.
Die meiften der eben genannten Schriftfteller dienen mit
ihren BÃ¼wern neben der heiteren auch der ernften Mufe. Viele.
Hans Reimann.
das Kind einer neroÃ¶feren. deweglicheren Generation. Seine fÃ¤chfifchen Landsleute find ihm
ein Greuel. wohl nur deshalb. weil er oorzugsweife den fÃ¤azfifchen SpieÃŸbÃ¼rger kennt und
abkonterfeit.
Der Krieg. der ihn dann auch mit anderen Typen zufammenfiihrte. regte ihn
die beim groÃŸen Publikum als nruntere Grillenvertreider beliebt find. konnten nicht er-
wÃ¤hnt werden. wie es denn iiberhaupt fchwer ift. zwifchen ErzÃ¤hlern im allgemeinen
und Humoriften im befonderen fcharf zu unterfcheiden.
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1. FrÃ¼hchriftlicbe Bronzefchale.
(Stadtgefchiaftliwes Mufeum. Leipzig. Sammlung NÃ¤he.)
FrÃ¼hchriftliche Altertumsfunde aus dem
Boden der Altftadt Leipzig.
Bon F. Max NÃ¤he, Pottenftein.
Bei den ausgedehnten Erdbewegungen. die zwecks Erbauung
neuer MeÃŸpalÃ¤fte und WarenhÃ¤ufer im Gebiet der Altftadt
*xeipzig in jÃ¼ngfter Zeit vorgenommen wurden. find neben anderen
reichen Funden aller Kulturperioden des letzten Jabrtaufends
einige MetallaltertÃ¼mer zutage gekommen. die zweifellos zu den
:eichti ften der wenigen erhaltenen friihchrtftlichen DenkmÃ¤ler
Mitte deutfehlands gehÃ¶ren. Schon dadurch. vor allem aber auch
durch ihre Seltenheit und durch das Dunkel. das noch iiber ihrem
tÃ¶erftellungsort und Ã¼ber dem Zweck ihrer Beftimmung liegt,
verdienen fie unfere vollfte Beachtung.
Bis in das zehnte nachchriftliche Jahrhundert hatten die
:denden in Mitteldeutfchland politifch ziemlich frei und heid-
:iiich gelebt. Mit dern EinfeÃŸen der oftdeutfchen Kolonifation.
*te groÃŸzÃ¼gig unter Heinrich l. in Angriff genommen wurde.
*rfvlgk ihre endgÃ¼ltige Unterwerfung. Das Land wird mit einem
zrtftem von Burgtvarten Ã¼betfpannt. die. mit Kriegern befeÃŸt.
die politifrhe und militÃ¤rifche Verwaltung und Sicherung iiber-
Illuftrirte Zeitung
nehmen, Gleichzeitig letzt. von Merke-
burg ausgehend. eine inlenfive ehrift-
liche Miffionstatigkeit ein. Als dritter
Faktor kommt die Kolonifation durch
Bauernfiedler, die aus Franken, ThÃ¼-
ringen, Sathfen und Flandern einwan*
dern. in Frage.
Die Leipziger Wendenfiedelung
mÃ¼ffen wir uns auf Grund der archÃ¤o-
logifiben Erdfunde. der erhaltenen
Sagen und des geographifchen Bildes
der Gegend folgendermaÃŸen verteilt
denken: Sie erftrectte fich entlang der
bocbwafferfreien Terrainwclle des heu-
tigenRanftÃ¤dterSteinwegsvomNauen-
dÃ¶rfchen bis zur ehemaligen Anger-
mÃ¼hle. Ferner auf dem Steilufer vom
Weftausgang des BrÃ¼hl. Fleifrhergaffe
bis Matthatkirehhof. Ein wendifcher
Burgwall, der nach Slawenfitte den
politifchen und religiÃ¶fen Mittelpunkt
des Gemeinwefens darftellt. war am
ZufammenfluÃŸ der PleiÃŸe und der
Parthe angelegt.
Nach Unterwerfung der Wenden
hatten die deutfchen Eroberer diefen
Wall in eine fefte deutfche Burg ver-
wandelt, in deren Schutz eine kleine
3. FrÃ¼hchriftlicher Metallbecher.
(Stadtgefaiiehtlicbcs Mufcunt. Leipzig. Sammlung NÃ¤he.)
Q'
U'
2. FrÃ¼hchriftliche Bronzefchale.
(PrivatbefiÃŸ.)
deutfche Zioilfiedeluttg entftand. Die bald einrÃ¼clettden Bauern-
fiedler fanden aber in dem fumpfigen GelÃ¤nde keine geeigneten
Siedelungsbedingungen und feÃŸten fich auf dem Hocbufer felt.
das ihnen gutes Ackerland bot. So entftand das Ã¤ltefte deutfche
Gemeinwefen, das der VorlÃ¤ufer der fpateren Stadt Leipzig wurde.
Es ift wohl kein Zufall. daÃŸ unlere Funde auf diefem Ge-
biete gemacht worden find. Die beiden Metallbecken (Abbild.
l u. 2) find aus Bronze und irn Feuer vergoldet. Sie gehÃ¶ren
zu einer Gruppe friihchriftliwer Altertiimer. von denen bis jetzt
iiber fiebzig StÃ¼ck bekannt geworden find. Die erfte derartige
Schale wurde 1819 in Stade (Hannover) gefunden. Weitere
kamen zutage in LÃ¼beck, Schwerin. Kraffow bei Wismar, in
OftpreuÃŸen, Riga und Eftland. ferner am Zohten, in OlmÃ¼ÃŸ,
aber auch in der Rheingegend. den Niederlanden. Skandi-
navien und im Herzen von RuÃŸland. Weil fie fich entlang
aller alten EtappenftraÃŸen der Oanfa fanden, gab man ibnen
den Namen â€žHanfafwiiffelnâ€œ. Heute weiÃŸ man beftimmt, daÃŸ
fie mit der Hanfa nichts zu tun haben. Man unterfcheidet zwei
Hauptthpen folcber Schalen, die fich durch ihre Darftellung fcharf
unterfcheidett. Die beiden Leipziger Exemplare gehÃ¶ren je einem
derfelben an. Die Schale der Abbildungl zeigt in ihrer Gra-
vierung rohe. barbarifihe Arbeit. In der Mitte befindet ï¬ch
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findenden profaneii Darftellungen und dic Tr*
father daÃŸ nicht wenige im Schulte von Wodt-
ftÃ¤tten und Burgen gefunden find- [allen an:
die Meinung berechtigt erfcheinen, daÃŸ fie tin
HausgerÃ¤t oornchmer Laien gehÃ¶rten.
Jedenfalls find die drei SchÃ¼lfeln von hohe.-
Zntereffe als die Ã¤ltcften MetallgerÃ¤te aus Zeit der chriltlichen Kolonifation Saibfens.
WÃ¤hrend aber zu den HanfafehÃ¼ffeln elrt
ganze Anzahl GegenftÃ¼ike in Deutlchland dor-
handen find, fteht der im Untergrund der FleifÃ¤n:
gaffe gefundene Metallbecher ohne GegenftÃ¼ik d;
Der Becher (Abbild. 3) beftcht aus einer Legic
rung von filbcrhaltigem Zinn. Bei feiner Ain'-
findung war er oollftÃ¤ndig zufammengedrÃ¼ckt un.â€œ
muÃŸte erft in mÃ¼hlanier Arbeit wiederausgebeiir
werden. Er hat die Geftalt einer Glocke.- D3
reiche Verzierung feiner AuÃŸenfeite zerfÃ¤llt in dri
Abfchnitte. Zu oberft befindet fich ein Fries hÃ¤ngen
der Dreiecke. Durch einen Stab oon diefem g:
trennt, folgt eine Traubengirlande. Ein Rundiia:
frheidet diefc wieder von der eigentlichen Hairy:
darftellung. Der KÃ¼nftler hat hier zweifellos ci:
Stadtmauer darftellen wollen. Wir leben feetÂ»
MauertÃ¼rmc. und zwar find es abwerhfelnd TÃ¼r-i-
mit Zinnen und folihe rnit SpiÃŸdach. Der Ode:
bau aller TÃ¼rme fpringt weit vor. Die dedaebn:
TÃ¼rme haben drei ruiidbogige FenfterÃ¶ffnungci
Die Querlinien im Unterteil der TÃ¼rme follc.-
wohl Leitern andcuten, mittels deren die nach niit
wÃ¤rts offenen TÃ¼rme erftiegen wurden. Zwifcda
den TÃ¼rmen befinden fich feehs rundbogige Ã–ï¬
nungen. dic beiderfeitig durch PerlenfchnÃ¼re ct.Â»-
gefaÃŸt find und wohl Tore darftellen. Der Bode-
des Bechers trÃ¤gt eine AusfÃ¼llung fich rhonibiic
lwneidender Parallellinien.
Wie find nun diefe Darftellungen zu deuten
Die hÃ¤ngenden Dreieck find als bloÃŸe Verzieren;
zu betrachten. fie haben nichts fÃ¼r einen dc-
ftimmten Kunftltil Charakteriftilehes und muni-
uns in ihrer plumpen AusfÃ¼hrung beinahe da:-
barifih an. Der Traubenfries dagegen weift ar'
eine gefliigelte Halbfigur, nach rechts blickend.
Sie trÃ¤gt eine turbanartige MÃ¼tze. weites faltiges
Gewand und ift Ã¤uÃŸerft roh gradiert, .Gleiche
Figuren wiederholen fich dreimal lpmmetrilch der-
teilt an der auffteigenden Wandung, Als _FÃ¼ll-
inaterialzwilihen denfFLiguren find dreifache Linien-
bÃ¼ndel und mit dem etallzirkel konftruierte Ziel-
zaalinien verwandt. Wir kennen heute die Be-
deutung dieler FlÃ¼gelgeftalten. Es find Schalen
gefunden wordem die iiber den Figuren oerftÃ¼m-
ntelte lateinifche Inlchriften tragenf aus denen
heroorgeht. daÃŸ die chriftlichen Tugenden. einige-
mal aber auch die Todfiinben dargeftellt find. Hier-
durch wird uns die GewiÃŸheit. daÃŸ. trotz der darda-
rilch anmutenden Zeichnungen. wir es mit frÃ¼hmittel-
alterlichen chriftlichen Erzeugniffen zu tun haben.
Ganz anders mutet uns die in Abbildung2
oorgefÃ¼hrte Schale an. Sie dÃ¼rfte auch zeitlich
um wenigftens hundert Jahre jÃ¼nger fein als die
eben befprochene. In Material und GrÃ¶ÃŸe ift lie
ihr aber vollftÃ¤ndig gleieh. was auf eine lang
andauernde Maflenherftellung dieler GegenftÃ¤nde
hinweift. Die Mitte der Schale nimmt eine fiÃŸendc
Geftalt ein. die in ihren HÃ¤nden Fackel und Stern
hÃ¤lt und durch die Infchrift als Sonne bezeichnet
ift. Um lie herum gruppieren fich die erften fechs
Bilder des Tierkreifes, und zwar find die Monate
Januar bis Juni dargeftellt. Getrennt werden
die Bilder durch BÃ¤ume. Wir miiffen wohl an-
nehmen- daÃŸ zu unlerer SchÃ¼ffel ein GegenftÃ¼ct
vorhanden war, das in der Mitte den Mond und
auÃŸen die Bilder der Ã¼brigen lechs Monate trug.
Die Bilder find fowohl kÃ¼nftlerifch als auch tech-
nifch vorzÃ¼glich ausgefÃ¼hrt. Die Schale fteht an
der Spitze der bis jetzt bekannten. Sie gehÃ¶rt
zu einer zweiten Kategorie von HanfafihÃ¼ffeln.
bie, im GegenlaÃŸ zu jenen erfterwÃ¤hnten reli-
giÃ¶len FlÃ¼gelgeftalten bardarilcher AusfÃ¼hrung,
weltliche Darftellungen tragen. So finden wir
auf einer Schale aus Riga 16 fchreitende Ritter-
geftalten in der Tracht um 1200- auf einer
Schale aus Aachen oier lieh paarweile be-
fÃ¤l'ï¬piende Ritter. j 7 antike Vorbilder hin. In den Rheinlanden. ipod!-
Schwierig lit die Frage nach Anfertigungsort- * * - * - -. wir die Entftehung des Beihers zu oerfeÃŸen hadcr
Alter und Zweck dlelek Schalen zu beqmwoktell- war an folchen antiken Vorbildern kein Mangi
Sieber lift YaÃŸ ï¬e_qu!- dem Weltwifqmmxu- Winter in der Kleinftadt_ Die MauertÃ¼rme und Tore, die als Hauptde:
In Flak" Vleduwchjen und HudegbemJ" Now einer photographilwen Aufnahme bon Nitbittk' "ltlÃ¶rfidinq Starnberg [tellung den BeÃ–er lebt-'lÃ¼ften' dÃ¼rfen wir â€œ[5 Dm*
wo fett 'der Tatigkett des Bifchofs Bernward die ' ftellung einer Stadt deuten. DaÃŸ eine beltiniin:
MetallgieÃŸerei iin elften und zwÃ¶lften Jahrhundert Stadt dargeftellt werden lollte, ift nicht road:
in. BlÃ¼teftand, Aueh die Niederlande mit der Schule oon und fie von ihm oder dritten entfprechend dem Gefchmaa fcheinlich. Wenn aber der Becher als kirchliches GerÃ¤t zi
Dinant kamen in Frage. In neuerer Zeit ift auch die Meinung der halb darbarifchen KÃ¤ufer erft graviert wurden. So erklÃ¤rt betrachten ift. lo liegt es nahe. in der Stadt das biinn-
dei-treten worden- daÃŸ fie in *de-n GoldfchmiedewerkftÃ¤tten fich auch die oft hÃ¶ihft mangelhafte AusfÃ¼hrung. lifche Jerufalem zu leben.
oon Aachen und_ Col-n. fabrikmaÃŸig fur den Mallenexport Die Entftehungszeit der Ã¤lteren der Leipziger SehÃ¼lfeln Die mit dem Becher zufammen gefundenen AltertÃ¼merï¬ir
nach den neu ehrifti-anifierten Oltlandern angefertigt wurden. dÃ¼rfte in die Zeit 1050 bis 1150 zu letzen fein. Das kÃ¼nftlerifch teils wendifchf teils gehÃ¶ren lie der Kolonilationszeit an. falle-
Ein Hinweis auf die *Art dieles Handels ergibt fich aus der ausgefÃ¼hrte zweite Exemplar ift um hundert Jahre jÃ¼nger. alfo in die Zeit 950 bis 1050. Wir dÃ¼rfen demnach in der
Tqflqcbe- daÃŸ ll' Leipzig noch eine dritte Schuffel zutage karn- Ãœber den Zweck der SchÃ¼lleln gehen die Meinungen Leipziger Becher ein kirchliihes GerÃ¤t erblicken, das etwa zu:
die den befihriebenen zwei_an Form und GrÃ¶ÃŸe gleich. auseinander. Die einen Forlcher halten fie fÃ¼r liturgilehe Zeit Ottos lll. in einer rheinifehen oder niederfÃ¤wfilcdiâ€œ
aber unverziert ift. Wir muflen fomit annehmew daÃŸ der GerÃ¤teh fÃ¼r Patenen fiir das heilige Ã–l oder fÃ¼r priefter- Werkftatt entftand und vielleicht als Abendmahlskelih diii:
Handler die Sihuffeln zum Teil underziertlfbei ï¬ch fÃ¼hrte liche Handwafihbeeken. Die lieh auf ihnen zuweilen vor- einen mifï¬nierenden Priefter ins ferne Ofterland gelangte
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Literatur
Plattdetitfche Dichter der Gegenwart,
Von Adolf Bartels.
Die Kriegszeit hat uns die hervorragendften plattdeutfchen Dichter geraubt: den Holt'teiner
Johann Hinrich Fehrs am 17. Auguft 1916, den Weftfalen Ferdinand KrÃ¼ger
am 8. Februar 1915. von den JÃ¼ngeren den Loriker Auguft Seemann am Z. Juli 1916
-auf dem weftliehen Kriegsfchauplatze) und den ErzÃ¤hler Gorch FoÃ¤, der freilich mit
..Seefahrt ift notâ€œ zum Hoihdeutfchen Ã¼bergegangen war. am 31, Mai 19,16 (in der See-
lcHlaiht am Skagerrak). Timm KrÃ¶ger. der doch einige feiner ErzÃ¤hlungen auch in platt-
deutfeber Faffung gegeben hat. hat uns am Karfreitag 1918 verlaffen. und nun ift auch noch
Hermann Wette geftorben, der zwar feine Romane und Dramen alle horbdeutiih [Grieb.
aber als Lvriker feiner weftfÃ¤lifchen Ã–eimatmundart treu blieb. auch noÃ¤) in den â€žWeft-
fÃ¤lifehen Kriegsgedichtenâ€œ von 1915. Der Ã¤llefte bekannte plattdeutfehe Diaster diirfte jetzt
- wenn nicht der 1834 geborene Angelius Beuthien. Verfaffer des ..Klaas Hinnerkâ€œ.
noch lebt - Adolf Stuhlmann (geboren 1838 zu Hamburg. bis 1906 Schulrat dafelbft)
iein. Er erlebt eben das Ericheinen feiner â€žGefammelten Dichtungenâ€œ (im Richard Hermes
Verlag, Hamburg. deffen â€žNiederdeulfche BÃ¼mereiâ€œ fehr viele plattdeutfcbe Dichter bringt),
die die hoehdeutfchen ErzÃ¤hlungen â€žErnft Melidokerâ€œ und â€žUltimoâ€œ. die plattdeutfchen ..Rimels
un Vertellnâ€œ â€žHaffelpoggenâ€œ und die gleichfalls plattdeutfche fatirifche ErzÃ¤hlung â€žSÃ¼nte
JÃ¼rgenâ€œ. wohl fein gelungenftes Werk. umfaffen. - Sehr erwÃ¼nfazt wÃ¤re es. wenn auch
Guftav Stilles (geboren 1845 zu Steinau im Lande Hadeln. Geheimer SanitÃ¤tsrat in
Stade) erzÃ¤hlerifches Lebenswerk in einer Gefamtausgabe zufammengefaÃŸt wÃ¼rde. Stille. der
in den ErzÃ¤hlungsbÃ¤nden â€žtlt'n Sietlannâ€œ und â€žtlt Landdokters Leben" und den Romanen
..Nabberskinnerâ€œ und â€žDÃ¶rpkinnerâ€œ das gefamte Leben feiner Hadeler Heimat dargeftellt hat.
ift einer der ftÃ¤rkften deutfchen HeimatkÃ¼nftler. bildet gewiffermaÃŸen mit Johann Hinrich Fehrs
und Timm KrÃ¶ger ein Dreidlatt. - FleiÃŸig an der Arbeit. wie Ã¼brigens auch Stille. ift
immer noch der Pommer Heinrich Bandlow (aus Triebfees. 1855 geboren. Lehrer don
Beruf). der vor allem durch feine plattdeutfehen Humoresken (zum Teil bei Reclam) bekannt
ift. aber in feinen grÃ¶ÃŸeren ErzÃ¤hlungen faft Befferes leiftet. .,Jn'n Ulenkraugâ€œ ift in der
.,Niederdeutfchen BÃ¼chereiâ€œ erfchienen. Hier findet man auch den Holfteiner Ludwig Frahm
(aus Timmerhorn in Stormarn. geboren 1856. gleichfalls Lehrer) gut vertreten. der zunÃ¤ehft
den Ehrgeiz hatte. horhdeiitfrher Dichter zu werden und nun im Alter durch plattdeutfche
â€žLÃ¤ufchenâ€œ. SpaÃŸgeftbichten (.,As noch de Trankriifel brenn'â€œ. â€žWenn de Seharnbullen brummtâ€œ.
â€žMinftben bi Hamborg rÃ¼mâ€œ) zu Ruf gelangt ift. Von dem Mecklenburger Friedrich Eammin
geboren 1860 zu GroÃŸ-Lantow bei Laage. Landwirt) habe ich lange niihts mehr gehÃ¶rt. und
Lluguftin Wibbelt (aus Vorhelm in Weftfalen, geboren 1862. Kaplan in Duisburg) und
Wilhelm Sehneider-ClauÃŸ (1862 zu CÃ¶ln geboren) haben zwar ftarken Heimatruf. ï¬nd
aber immer noeh nicht in den Gefichtskreis aller Niederdeutfchen getreten. Wilhelm Poea
'aus Moisburg. Hannover. geboren 1866) hat jetzt als hochdeutfcher Dichter. als Verfaffer
humoriftifcher Romane. allgemein deutfche Geltung A rvir Niederdeutfthen halten uns immer
tio-b an feine frÃ¼heren plattdeutfchen Werke, den Roman ..In de Ellernbuchtâ€œ und die kleinen
Gefehichten â€žDe Herr Innehmer Barlenbufchâ€œ ufw. und â€žLebendige Butt". und hoffen noch
auf allerlei Verwandtes. Bekannt wird neuerdings der Pommer Konrad MaÃŸ (1867 zu
*Anklam geboren). der auch â€žhoch und platt" gefehriebcn hat und nun mit â€žVon allerlei LÃ¼d"
in die â€žNiederdeutflhe BÃ¼wereiâ€œ gelangt ift. Fritz Lau (aus MÃ¶ltenort bei Kiel. 1872 ge
boten). der 1909 mit â€žKatenlÃ¼dâ€œ begann. ift namentlich in Sehleswig-Holftein fehr beliebt.
Bon den jÃ¼ngeren erzÃ¤hlenden Talenten fei hier nur der Friefe Fritz Lottmann mit feinem
Roman â€žDat Hus fiiner Lichtâ€œ genannt.
Mit Albert Schwarz (aus Wandhagen in Hinterpommern. geboren 18719). dem ver-
dienten Herausgeber des â€žEekbomâ€œ. kommen wir zu den Lhrikern. Sein Gediehtband. der auch
einiges ErzÃ¤hlende enthÃ¤lt. heiÃŸt â€žDrag'knuppenâ€œ. Als plattdeutfcher Dichter verflummt ift
nun wohl leider Paul Warncke (aus LÃ¼bz, geboren 1866). der Redakteur des â€žKladdera-
datfebâ€œ. Johann v. Hatten (aus NeurÃ¶nnebeÃ¤-Dillen an der Wefer. 1867 geboren) hat von
1892 bis 1895 die feÃ–s BÃ¤ndchen plattdeutfcher Dichtungen ..Vun'n Weferftrann"' gegeben.
Zu groÃŸem Ruf ift neuerdings der Weftfale Karl Wagenfeld (geboren 1869 zu LÃ¼dinghaufen,
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Lehrer in MÃ¼nfter) gelangt. und zwar vor allem durch [eine Dichtung â€žDaud un DÃ¼wel"
(1912), die eben in zweiter (illuftrierter) Auflege erfchienen ift. Ari die alten TotentÃ¤nze
erinnernd. hat fie in der Tat GrÃ¶ÃŸe. Wagenfeld hat aueh Gewichten und neuerdings mehrere
Dramen gefchrieben. die nicht ohne Kraft der Lebensgeftaltung find. - WÃ¤hrend des Weli-
krieges burÃ¤) [eine hoch- und plattdeutfchen Kriegs- und Zeitgedichte â€žHÃ¶rft du niht den Eifen-
lcbrltt?â€œ zu Ruhm gekommen ift Hermann Claudius (aus Langenfelde bet' Hamburg.
1878 geboren. Lehrer): wir Niederdeutfiben fehÃ¤ÃŸten ihn aber fchon lÃ¤nger. fett dem Er-
ltheinen feiner Grdicdtfammlung â€žMank Muernâ€œ. Thomas Wefterieh (ein Hamburger.
1879 geboren. Redakteur) verÃ¶ffentlichte 1914 die nieder- und hochdeutfchen Dichtungen
â€žÃ¼nnern Saffenbomâ€œ und tritt eben mit einer zweiten Sammlung hervor - auG von ihm
erhoffe ich etwas. Plattdeutfche Balladen und ErzÃ¤hlungen haben wir auÃ¤) _von Hans
Friedrich Blunt! (aus Altona. 1888 geboren), deffen hochdeutfehes Swaï¬en ihn unteren
ftÃ¤rkften Hoffnungen zugefellt hat. * - _
Das plattdeutfche Drama hat leider immer noeh nicht den feften Boden einer guten Buhne
unter den FÃ¼ÃŸen. Als Fritz Stavenhagen. eines der ftÃ¤rkften deutfehen dramatiftben Talente.
1906 dreiÃŸigjÃ¤hrig von uns ging. da hatte man in Hamburg viel-groÃŸe Worte. hat _aber
doch nicht getan. was notwendig war. BolksftÃ¼eke Ã¤lteren Stils. die aber doch gut wirken
kÃ¶nnen. haben uns Guftav Stille (f. v.). Karl Bever (aus Schwerin. 1817 geboren,
hauptfÃ¤chlith Verfaffer von Mecklenburger Geflhichtsromanen) und Friedrich Earrimin (f. v.)
gegeben. An Staoenhagen kann man Peter Werth (d. i. Julius CÃ¤far StÃ¼lcken aus Ham-
burg. geboren 1867). Karl Wagenfeld (f. o.) und Paul Zoder (aus Eothen.. aber in
Hamburg lebend. geboren 1872) anfchlieÃŸen. Von Zoder ift einiges bei Reclam erfwienen; ein
neues StÃ¼ck. â€žDat fÃ¶vte Radâ€œ. gelangte neulich in Altona zur AuffÃ¼hrung. Aueh _Il-uguft
Hinrichs (aus Oldenburg. 1879 geboren. Tifihlermeifter daleldft) ift. mit feiner Romodie â€žDe
Aukfchon". wenn ich nicht irre. gefpielt worden. Mit'Gortb Fock (f.-o.) gab Hinrich
Wriede (von FinkenwÃ¤rder, 1882 geboren), der aueh FinkenwÃ¤rder Gefehiazten verfaÃŸt hat.
1914 zwei Einakter â€žFinkwarder Speeldeelâ€œ. und in diefem Jahr ift Hermann BoÃŸdort
mit ..De FÃ¤hrkrog" und â€žBahnmeefter Dodâ€œ in Hamburg-Altona auf die BÃ¼hne elangt.
Das plattdeutfche Drama hÃ¤tte zweifellos eine Zukunft. da die Sprache, rvie das taven-
hagen fehr richtig empfand. von Natur dramatifiher als die hoebdeutfrhe ift und aueh das
niederdeutfehe Leben immer noch eigenartiger als das in den meifken Gegenden Deutfchlands.
Aber bei der heutigen BÃ¼dnenwirtfibaft - - So tun wir doith beffer. unfere Hoffnung auf
die ErzÃ¤hlung zu letzen. Da werden wir fpÃ¤ter noch allerlei zu nennen haben. was etwas
verfpritht.
BÃ¼cherbefprechungen.
3 io ei 3 e u g en d e u t f ch e n W olle n s (Alfred v. _'Tirpitzf: â€žErinnerungenâ€œ.
Georg v. Hafe: â€žDie zwei weiÃŸen VÃ¶lker!â€œ), - Viel angefeindet wie der Mann feldft
und fein Lebenswerk ift auch das Buch worden. in dern Alfred v. TirpiÃŸ von diefem Werke
Nechenfehaft gibt. Da der eng zugemeffene Raum es verbieten_ auf den Inhalt der â€žEr-
innerungenâ€œ (K. F. Koehler, Leipzig; gebunden 28 Mark) naher einzugehen. fei nur das eine
hervorgehoben: Jeder unvoreingenommene Lefer wird aus dem Buche den Eindruck ge-
winnen. daÃŸ hier nicht perfÃ¶nliehes Intereffe des Anklagen- und Se]bftentfwuldigenrvollens
die Feder gefÃ¼hrt hat, fondern daÃŸ aus diefen â€žErinnerungenâ€œ der Wille zu fachlicher Feft*
ftellung des TatfÃ¤chlichen und zur BekÃ¤mpfung unferem Volkstum- und VolksbewuÃŸtfein ver-
derblicher Legendendildungen fprieht. Tirpitz erbringt den Nachweis. daÃŸ u.nfer"altes,Staats-
gebÃ¤ude nicht morfch und veraltet war. fondern fÃ¼r iede_ Fortbildungbie Fahigkeit befaÃŸ,
und daÃŸ die politifihe Legende. eine rÃ¼ikfiÃ¤ytslofe Autokratie und eine kriegslÃ¼fterne MilitÃ¤r-
kafte hÃ¤tte den Krieg entfeffelt, der Wahrheit'ins Gefiiht fihlÃ¤gt. GegenÃ¼ber dem VorwÃ¼rfe.
daÃŸ Tirpitz in feinen â€žErinnerungenâ€œ den Kaifer angreife. um fiib felbft zu entlaften._fei des
Verfaffers Bemerkung herausgehoben: â€ž3m befonderen hat der Kaifer den Krieg nicht ge-
wollt. er war vielmehr mit feinen beften KrÃ¤ften bemÃ¼ht. ihn zu derhindern. naibdem er die
Gefahr erkannt hatte.â€œ Zu der Frage der Kriegbsurfawen tritt Tirpitz der wehleidigen Auf-
faffung von einer Herausforderung der Gegner ureh die Schaffung unferer Macht mit dem
i oyitalernlÃ¤ - e'
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SaÃŸe entgegen: â€žUnfer UnglÃ¼ck ift nicht aus der Schaffung von Macht entfprnngen, fondern auch fie mit dem Herzblut ihres Erzeugers getrÃ¤nlt find. So ift z. B. Wifpels glÃ¤nzende 7in-
aus der SchwÃ¤che die fich auf den Gebrauch der Macht nicht verftand weder zur Friedens* eine warme Quelle â€žzum Behuf des Nafementsâ€œ zu fit-hen. geradezu eines PalmftrÃ¶m wird.
bewahrung noch zum FriedenfchlieÃŸen fowie aus der TÃ¤ufchung iiber unfere Gegner, iiber die Und gar die â€žzwo Ã¤lteren Gedichteâ€œ aus den â€žSommerfproffenâ€œ: â€žDer Kehlkopfâ€œ und _D
Natur ihrer Kriegsziele und Kriegfiihrung und iiber das Wefen des Wirtfchaftskrieges.â€œ - StreichkrÃ¶teâ€œÂ»- klingt nicht fchon der Titel wie ein Stiicklein aus Morgenfterns â€žGalgcnliedcn
In der Auffaffung. daÃŸ die UnfÃ¤higkeih die vorhandene Macht richtig zu gebrauchen, nnfere Y Ganz palmftrÃ¶mifch ift auch ein anderes BijÃ¤ilein. ein lecker Einfall, eine allerljct-
verhÃ¤ngnisvolle SchwÃ¤che ausmawte, berÃ¼hrt fich das zweite hier genannte, fonft nach An- Frechheit aus reiner Freude am Spiel der eigenen Phantafie: Hans Reimanns â€žLitern
lage, Inhalh Abficht und Umfang von den Tirpitzfchen â€žErinnerungenâ€œ grundverfchiedene fches Albdriicken" (Verlag E. Matthes Leipzig;Preis 5N), Hans Natonek warnt in feje.
Buch Georg v. Hafes (K. F. Koehler, Leipzig) mit dem erftgenannten. KorvettenkapitÃ¤n hÃ¶chft kongenialen Vorrede vor diefem gefÃ¤hrlich begabten und beÃ¤ngftigend vielfcin;
v. Haie hat als erfter Artillerieoffizier auf dem Schlachtkreuzer â€žDerfflingerâ€œ die Skagerrak- Plauderer. der fich obendrein hier noch als Graphiter entpuppt. Das Alphabet hat es i5-,
fchlacht an hervorragender Stelle mit durchkÃ¤mpft und felbft nicht wenig zum Gelingen diefes angetan. Er nimmt die Buchftaben einzeln und gruppenweifc her, quetfcht fie, dehnt i
gigantifchen Kampfes gegen eine vielfache Ubermacht beigetragen. Er gibt in dem Hauptteil zerrt. biegt fie um. klopft darauf herumâ€ž pnftet fie wieder auf und freut fich unbÃ¤ndig in*
feines Buches eine ganz fachliche, auf die genauen wÃ¤hrend des Artilleriekampfes gefÃ¼hrten die grotesten Gebilde. die dabei entftehen, wie das abnorme ch (aus PrioatbefiÃŸ). dar
Buchungen aufgebaute und trotzdem auch dem Laien mit elementarer Wucht die Ã¼bermenfchliche mit Zahngefchwijr und die rauch-enden Effe. das iodelnde i und das Leipziger bp. Ani men*:
GrÃ¶ÃŸe diefes Ringens zum BewuÃŸtfein dringende Schilderung der Schlacht, der er fehr ein- hat es ihm das e angetan: es fpaziert in hundert Varianten durch das Buch. um fich fcble
drncksooll in einem kÃ¼rzeren vorangehenden Abfchnitt des Buches die letzte friedliche Be- lith unausrottbar in dem betÃ¤ubten Gehirn des wehrlofen Lefers feftzubohren. Und vollen*
gegnung mit der englifchen Flotte bei ihrem Befuch in Kiel irn Juli 1914 gegeniiberftellt. unoergeÃŸlich find die wahrhaft expreffioniftifchen Wortmalereien: ein geniales Gaffenbul:
v. Haie weift nach daÃŸ Jellicoe am Skagerrak die Schlacht abbrach und ï¬ch am 1. Juni ftiick. das man fich gern gefallen lÃ¤ÃŸt, weil es nichts anderes fein will, als es ift. Di*
nicht wieder zur Schlacht ftellte. daÃŸ er damit im englifchen Sinne vollftÃ¤ndig richtig handelte. fonft ift es mit dem bloÃŸen Witz, hinter dem nicht irgendwo eine Weltanfchaunng bewerte*
daÃŸ wir damals daraus die Lehre hÃ¤tten ziehen miiffen, die englifche Flotte an ihrer eigenen eine bÃ¶fe Sache, er wird leicht fauer. Unverga'ngliih bleibt das LÃ¤cheln, das fich. wicx
KÃ¼fte aufzufuchen und dort zu bekÃ¤mpfen. DaÃŸ dies nicht gefchah. hat uns um die FrÃ¼chte etwa bei Wilhelm Raabe gefchieht, aus tieffter Bitternis Ã¼ber den DrÃ¤umling diefer Shi.;
diefes Seefieges wie f>)lieÃŸlich aller unferer Siege zu Waffer und zu Lande gebracht. MÃ¶gen beide bÃ¼rgerwelt und die Tragik des SchÃ¼dderumps in die freifte SternenhÃ¶he des Geifkes f:-
Biirher an ihrem Teile beitragen zu dem Wiederaufbau unferes Volkes feiner Volkskraft und reinen Humor erhebt. Und jene fchÃ¤bige Komik, die fich anfpruchsvoll mit einem fatirife.
vor allem auch feines niedergebrochenen vÃ¶lkifchen SelbftbewuÃŸtfeins. Wilhelm Brucbniiiller. MÃ¤ntelchen behÃ¤ngt, um mit heroifcher Gefte an die offenen TÃ¼ren von allerlei abgeleit-
PalmftrÃ¶m und feine Gefellen. Seit den Tagen Don Ouichottes und Santho GefchmaÃ¤lofigkeiten und RÃ¼ckftc'indigleiten. von landlÃ¤ufigen Dummheiten und Wunderli:
Panfas und fchon lange vorher fpazieren allerlei wunderliche KÃ¤uze. Abenteurer und Baganten. keiten anzurennen, vermag fchlieÃŸlich nur noch in braven FamilienwiÃŸblÃ¤ttern oder in te.
irrende Ritter und fahrende SchÃ¼ler, Handwerksburfchen und SpeckjÃ¤ger. Gautler und Sonntagsplaudereien von Provinzzeitungen Erfayiitterungen hervorzurufen. DaÃŸ jedocbcn;
KomÃ¶dianten durch diefe nÃ¤rrifche Welt - mitten in die Literaturgefchiihte hinein. Am liebften aus der kleinbiirgerlichen Satire allerhand tiefere Menfchlichfeiten herauszuholen find- ene.:
paarweife, um mit ihrer losgelÃ¶ften und befreiten Weisheit nicht gar zu einfam durch die fich in den beiden hÃ¼bfwen BÃ¼cheichen von Julius Kreis: â€žAus des Oerrgotts Tic-
erfrorene Narretei der Philifterwelt hindurwzugehen; von Simplicius Simpliciffimus und garten" (Bahernverlag. MÃ¼nchen; Preis 3.5() ,/e) und â€žVom lieben Adam Mein":
feinem Genoffen Springinsfeld. Toll Ulenfpiegel und Lamm Goedzak. MÃ¼nchhaufen und feinem (Heffe & Berker. Leipzig; Preis 3 Ik), worin allerlei putzige Zeitgenoffen vom Zahrmarlt ..
getreuen Nafpeâ€ž PalmftrÃ¶m und feinem Freund v. Korf. den Ariftokraten diefer Gilde, bis zu Eitelkeitenx ProÃŸentum. Bureaukratisrnus. Philiftertum aller Grade, meift mit dem beinah::
Robert und Bertram und herab zu Schlatt und Zau. Dem Dichter felbft. der in diefen Ge- Mittelchen unfchÃ¤dlicher Ãœbertreibungem ein biÃŸchen geftriegelt werden, doch fo. daÃŸ niem*
fellen die romantifche Luft am freien Spiel des fchÃ¶pferifchen GefÃ¼hls der ungeliebten Normal- nÃ¶tig hath fich getroffen zu fÃ¼hlen. - Vollends von geftern oder oorgeftern erlae
welt entgegenftellt. verwifchen fich oft genug die Grenzen von Pbantafie und Wirklichkeit, das BÃ¤ndchen â€žSaknskaâ€œ, Ruffifche Brocken aus der Kaiferzeit. von Guitav Herrma-
oon Sinnbild und Begebenheit. Die [uftigen Gefpenfter feines Hirns nehmen fchlieÃŸlich eine (Verlag E. Matthes, Leipzig; Preis 1,20 Me). Ein ruffifwer Salat. nur nicht garn
faft unmittelbar greifbare Geftalt an und tauchen im hellen Sonnenfchein an feder StraÃŸen- appetitlich wie das fchÃ¶ne Borgericht. das den Namen dazu hergab. Eine Satire, die ti:-
ecke leibhaftig auf, Ein rechter Ausbund diefer vergnÃ¼gten Gefpenfterwelt ift Eduard ihrer impreffioniftifÃ–-momentphotographifwen Darftellungsweife reichlich fentimental dura-'c-
MÃ¶rikes â€žLiebmund Maria Wifpel". den Walter Eggert Windegg (im Verlage von ift. 3m ganzen das landlÃ¤nfige Bild des hÃ¶fifchen, bÃ¼rgerlichen und bÃ¤uerlichen RuÃŸln
Strecker & SchrÃ¶der in Stuttgart; Preis 6 N) mit einer fehr hÃ¼bfchen und anfchaulichen Ein- wie es vor dern Kriege und befonders im Kriege von allen politifrhen WiÃŸblÃ¤ttern gen
leitung in feiner unverfÃ¤lfchten Urgeftalt ins rechte Licht gefeÃŸt hat. Der windige Barbier fam ausgemalt wurde, das Tatarentum des Mostowiters recht kraÃŸ unterftrichen: Leben
und Dichterling und fein fataler GefÃ¤hrte. der Buchdrucker. oder auf gut wifpelifch â€žUGrucl'er". und Weiden geduckte Mufchiks und fchlaue Juden. Sekt in StrÃ¶men und Wodka aus t!
fpuken durch MÃ¶rikes Werke und Briefe als imaginÃ¤re Perfonen von hÃ¶chfter RealitÃ¤t. Sie Flafiha Roheit und GefÃ¼hlsdufelei, Umarmungen und Priige( - alles flÃ¼chtig und in en,-
find fatirifchen Urfprungs, als Schreckgeftalten gedacht. und werden vom Dichter bÃ¶s genug als ziemlich vehementcn Tempo durcheinandergeriihrt und recht dick zufamrnengekocht. Der Rt:
fahriges und phantaftifches Gefindel geftriegelt. Aber mitunter fpiirt man doch wieder, daÃŸ gefchmacl ift fcharf und ziemlich bitter. l'r. Karte-:r
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Konftausftellungen und Kunftauktionen.
Der Kunï¬falon ..Bildnerei". Leipzig. Dittriehring 2 (Tel.10536).
zeigt gegenwÃ¤rtig eine groÃŸe Anzahl neuer Bronzen von prof. Felix pfeifer. und zwar
..Meluï¬neâ€œ. ..Junges MÃ¤dchenâ€œ. ..Junger Mannâ€œ. ..TÃ¤nzerinâ€œ; von S. S. ter Meer
..Gibbon Mutterâ€œ. ..Schreitender Affeâ€œ; Albert Wiegand ..Verzweiflung-l. p, Stucken-
druck ..MÃ¤dchenkopf-*x O. FleifÃ¤jmann ..Manneskraftâ€œ; K. Saudek ..Gerhard Hauptmann-
BÃ¼ï¬e (klein). Etia Beckmann einen gut beobachteten MÃ¤dchenakt und ein krÃ¤ftiges Kinder-
kÃ¶pfchen in Marmor. An GemÃ¤lden ï¬nd neu vertreten: E. Spindler ..Alte papierntÃ¼hle
bei Qapnsburg (Zeitz); Kurt Vogler ..Bierwaldï¬Ã¤tter See-t. ..Waldweg-H ..Mittagsfonne*
und anderes mehr; ferner ï¬nd vertreten mit neuen GemÃ¤lden Guï¬ap Wuï¬mann. Martha
Heydenbluth. prof. Franz Sein. :Radierungen-von prof. Heroux und Otto von der Wehl.
Bei paul Caffirer. Berlin N. 10 wurde im Dezember vorigen Jahres
die erï¬e zufammenfaffende Sonderausï¬ellung des Malers Anton Kerfchbaumer
(GemÃ¤lde. Aquarelle. Graphik) erÃ¶ffnet; auÃŸerdem werden Bildwerke von Kurt Kroner
gezeigt. Im Januar d. Z. wird eine GedÃ¤chtnisausï¬ellung fÃ¼r den Bildhauer Wilhelm
Lehmbruck das gefamte Werk des KÃ¼nï¬lers (plaï¬iken. Zeichnungen. Graphik) vereinen,
FÃ¼r das FrÃ¼hjahr ifk als wiihtigï¬es Ausï¬ellungsereignis eine Schau von neueren
Arbeiten Edvard Munch*s in Ausï¬cht genommen.
GroÃŸe Kunï¬-Ausï¬ellung Arthur Dahlheim. Berlin. potsdamer
Sir. 1-18 b.. zeigt augenblicklich eine JiachlaÃŸ-Ausï¬ellung von Hans von Bartels. Es iï¬
dies eine ganz hervorragende Ausï¬ellung von Ã¼ber 80 Bildern. darunter viele Haupt-
werke des Meiï¬ers. Ferner ï¬nd von folgenden KÃ¼nï¬lern GemÃ¤lde ausgeï¬ellt: M. Lieber-
mann. S. Thoma. S. v. ZÃ¼gel. Thomas Herbï¬ -f. Ad. Schreher f'. W. Leiblt. A, Weczerzick.
Osw. und Andr. Achenbach k'. W. TrÃ¼bner "l". Z.Sperl. C. Spiizweg 1-. E, Hausmann 1-.
F. v. Defregger. E, Bracht. F. o. Stuck. Z. Carol. L, Corinih. Ii. B. Diaz. F. v. Lenbach.
W. v. Dietz. G. SchÃ¶nleber *1'. F. A. v. Kaulbach. Z. Gallegos. K. Sagemeiï¬er. t). v.Mare'es.
A. Hengeler. Z.Jsraels. M. Slevogt. Ã–. p.Sabermann. A. Feuerbach *f- ufw.
Die Kunï¬handlung Hermann Findet. Leipzig.Goetheï¬r.1 hat gegen-
wÃ¤rtig eine auÃŸerordentlich reiche Auswahl in Bronzen. Graphik. Aquarellen und Ã–l-
gemÃ¤lden erï¬er Meiï¬er. unter anderm i). v. Bartels. I. Bergmann. Hans Bett. Canal.
Defregger. Ludw. Dill. Eichler. Max Gaifier. Goebel. Ludwig Hartmann. paul Sch.
Zernberg. F. A. v. Kaulbach. Sans Klatt. v. Lenbach. Karl Murr. G. papperit'z.
E, Bau. Karl Raupp. A. Spliigerber. Carl Spiizweg. Otto StrÃ¼tzel. Eduard Schleich fun..
W. TrÃ¼bner. Beltz. Wopfner; gute GemÃ¤lde aus privaibeï¬tz werden jederzeit angekauft.
Zn der neuen Galerie Kemmler (z Co.. Leipzig. TrÃ¶ndlinring 3. NÃ¤he
Hauptbahnhof. ï¬nd wieder eine groÃŸe Anzahl GemÃ¤lde und Graphiken erï¬er Meiï¬er zur
Ausï¬ellung gekommen. Unter anderm ï¬nd befonders zu erwÃ¤hnen: Jean Francois Mittel.
Corot. Fritz p. Uhde. Auguï¬ Seidel. paul Weber. prof. E. v. GrÃ¼izner. Hugo von Haber-
mann. W. Geffcken. prof. Rich. MÃ¼ller. prof. A. Z. Franke. prof. Karl Thoma-HÃ¶fen.
paul Burmeiï¬cr. prof. Hermann Urban. prof. Karl Sagemeiï¬er. prof. Angelo Zank.
prof. Exter und viele andere mehr. Der Befueh der Ausï¬ellung kann nur beï¬ens emp-
fohlen werden. da auch die preife fehr mÃ¤ÃŸig angefetzt ï¬nd.
Die StÃ¤ndige Ausï¬ellung der Leipziger ..Zlluï¬rirten Zeitungâ€œ.
Leipzig. Keudnitzer StraÃŸe 1-7 bietet Kunï¬freunden und Sammlern vortrefï¬iche
Gelegenheit zum Ankauf von GemÃ¤lden. Aquarellen. Zeichitungen ufw. Bon den vielen
ausgeï¬ellien Bildern ï¬nd befonders zu erwÃ¤hnen: profeï¬or Lutteroth. Landfchaften. profeï¬or
GÃ¼nther-Naumburg. Ã–lgemÃ¤lde und Aquarelle. profeffor Th. Sagen. Landfchaftenx Akte
von O. KÃ¼hne und i5. Friedrich; G. SÃ¶hlig. ErzgebirgslandfÃ¤jaften; ferner noch nicht ver-
Ã¶ffentlichte Aquarelle von M. Wielandt. Cofka und Kranke; desgleichen Kriegsbilder von
AÃŸmann. profeffor Bohrdt. Correggio. profeffor Diemer. Froï¬. Gartmann. Gaufe. Grote-
meher. profeffor Hans von Hayek. Olbertz. profeffor Rades. Schwormï¬Ã¤dt. profeffor Storch.
profeffor SiÃ¶wer u, a. Diefe Kriegsbilder haben neben groÃŸem kÃ¼nï¬lerifchen den hohen
WirkliÃ¤jkeiisweri. da ï¬e zum grÃ¶ÃŸten Teil unter dem EindrÃ¼cke felbï¬erlebtcr Ereigniffe an
den oerfchiedenen Fronten entï¬anden ï¬nd. - Auch die farbigen Kunï¬blÃ¤iter der
Leipziger ..Zlluï¬rirten Zeitung* nehmen das lebhafteï¬e Zntereffe der Kunï¬freunde in
Anfpruch, Das Verzeichnis wird auf Verlangen kofkenlos verfandt von der GefehÃ¤ftsï¬elle
der Zlluï¬rirten Zeitung (Z. Z. Weber) in Leipzig. Keudniizer StraÃŸe 1 - 7.
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druck hergeftellten BlÃ¤tter haben Ã¼berall lebhaften Anklang gefunden.
farbige unnnviÃ¤ncr cler â€žJiiunrirtcn Zeitungâ€œ
Die Sammlung umfaÃŸt etwa 250 der fthÃ¶nften Bilder aus der ..Illuftrirten Zeitungâ€œ. Die in der unÃ¼bertroffenen fchÃ¶nen Ausftattuttg der ..Illuftrirten Zeitungâ€œ nieift in Vierfarbcn-
Intereffenten erhalten Verzetchniffe der BlÃ¤tter koftettlos durch jede BuÃ¤z- und Kunfthandlung oder direkt durch die
SelchÃ¤ftsitcllc (ler â€žIlluttrirtcn Zeitungâ€œ (J. J. [Ueber] in teipZig 26, tteutlnitZer StraÃŸe 1-7.



Zlluftrirte Zeitung
Int Verlage von Z. 3. Weber in Leipzig 26 find erfrhienen:
Martin Luther
Ein-Bild feines Lebens und Wirkens.
Mit 384 Abbildungen, vorwiegend nach alten Oiiellen.
Zweite, durchgefehene und verbefferte Auflage.
Von paul Schreckenbacb uiid Franz Neubert.
preis kartoniert 18 'Mai-k. Gebunden 20 Marl.
" " â€ž . . Schreckenbach hebt das Wefentlicbe heraus. Er benutzt die neueften Forfehungen. Er betont
vor allem Luthers DeutfÃ¤zhcil. . . . DaÃŸ Schreclenbaih aua) den Fawgelehrten vieles Intereffante bietet,
nimmt bei dem *Ernft feiner Unterfuihungen und der Form feiner Darftellung nicht iounder. Uns inter-
effiert hier aber in erfter Linie das Bildennaterial. Es ift unendlich reich. Es gibt kaum eine ahnlich
reichhaltige Zufanimenftellung. . .. Das ganze Werl . . . wird der Befchaffung fiir das deutfche Haus
dringend empfohlen." â€ž,NeligiÃ¶fe Kauftâ€œ, Berlin.
Ein vorzÃ¼gliihes Pracbtroerk, uni feiner nahezu 400, vorwiegend alten Quellen entnommenen Ab-
bildungen willen von bleibendein Wert liegt vor iii dem von Sehreekenbaih und Neubert herausgegebenen
..Martin Luther. Ein Bild feines Lebeno und Wirkensâ€œ (Leipzig J. Z. Weber). Auf lange Zeit hinaus
wird diefe Sammlung von zeitgenÃ¶lfifihen Darftellungen der wiihtigften PerfÃ¶nliazkeilen, von Bildern der
hauptfÃ¤chliibften Lutherftcitten, von Wiedergaben gefwiwtliwer Dokumente und bedeutfamer HandfGi-iflen
Goethe und "ein Kreis
ErlÃ¤utert und dargeftellt in 651Abbildungen.
Mit einer Einfiihrung in das BerftÃ¤ndnis von Goethes PerfÃ¶nlichkeit,'
Von Franz Neubert.
Herausgegeben mit UnterftiiÃŸung des Goethe-Nationalmufeums in Weimar.
preis gebunden 25 Mae'.
â€ž . . . Darum kann gar nimt genug Anfihauungsinaterial herbeigebraehl werden. wenn es gilt, x
das Leben eines groÃŸen Menfchen im Bilde feltzuhalten. Fiir Goethe ift es nunmehr in dem Buche -
. in dorbildlieher und endgÃ¼ltig-:r Weile gefehehen . . . Der Herausgeber hat fich nicht damit be-
gniigt, Bekanntes zu wiederholen; cr ift Ã¼berall mit dem FleiÃŸ einer Ameife auf die Quellen zur-lia-
gegangen. und es ift ihm dabei gelungen* viel Nettes aufzufinden und manchen Irrtum zu beriebtigei?
Fiir den Fachmann wie fiir den Laien ift diefes Buch die kÃ¼nftighin unentbehrliche ErgÃ¤nzung zu jeder t
Goethebiographie. die BrÃ¼ae. die aus unferm Leben in das feine hinÃ¼berfÃ¼hrt."
der wertvollfte Bilderfazati zu Luthers Leben und Wirken fein. i , x
â€žMitteilungen der Luthergefellfcdqftâ€œ, Wittenberg,
Frit. Adolf Hunieh ini Leipziger Tageblatt. *
,ez
,g â€žsâ€œ ,
///XW//* o //. 7
/-
/////_. 4- z-F/W -
. x .-///
*-..
_ Y . | Ã¶ , .
:FSME-.WWW 658.*
NW) cx Mm. '
t *l Uefcmiuen der* :
" .WWJWWMW
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f'fï¬‚i-chologte >es Verbrechcrs. Zeit man lich >aran geiirÃ¶hnt hat, >er
Kbmc ung cler Ztrafe nicht nur >as Verbrechen, clen [rfolg cler *l'at :u runcle :u legen,
fon>ern auch >as Verhalten, (lie Motiiro >es 'l'aters :u berÃ¼ckiichtigen, hat >ie
kfycholo ie (les Verbrechers eine fteigenclc Zeiieutung geiironnen. [ine Zeitlang nahm
man an,Xiefon>ers unter clem Linclruck cler liorfchungen [ombrofos, >ali >ie [Teigung
:um Verbrechen an eborcn lei. hombrofo f rach geracleru iron (lem â€žgeborenen Ver-
brecherâ€œ. Danach (Elite, unabhangig iron al en *a'ullcren [inflÃ¼llcn, ein Menfch fchon
mit cler (icburt >aau beftimmt fein, auf >ic Zahn clcs Verbrechens :u kommen, ln
>iefer form ift (lie lehre bombrofos nicht haltbar; ciie angeborene Veranlagung ift nur
ein Moment, >as allein fiir (ich in cler Mehraahl >cr ?alle nicht ausreichenci ift. Lin-
gchentie Unterfuchungcn haben elehrt, >all auch 'a'ulZcren liakwren ein gemalti er [Zin-
fluii 2ukommt; fo hat (ich :um eif iel gereigt, >ali in Zeiten, in >encn clio ctrei>e-
preife anftei en, auch >ie Zahl >er iebfta'hle :unimmh >a8 in Zeiten iirirtfchaftlicher
l-lochkonjun tur ii-cfentlich mehr [BetrÃ¼gereien. halle iron unlautercm Wettbeirerb iror-
kommen, >af8 Weiterhin >cr .hlkoholgenuli iron iirefentlichcm [influll ift fiir >as Zul'tancle-
kommen iron RÃ¶rperircrletaungen, iron militÃ¤rifchem Un chorfam, un> >ic :unchmcnrle
Rriminalita't cler Rriegsaeit un> >er Reirolutionsmonate lden-eilt uns auch, iii-ie fehr >as
Verbrechen >urch clie ZeitirerhÃ¤ltnill'e be>ingt ift. .Allen Verbrechen-i emeinfam ift nun,
>all (ie (lie Rechtsnormen, cl. h. >ie Vorfchriften, clie (ich >ic menfc liche Ccfellfchaft
:ur .hufrechterhaltung cler 0r>nung gegeben hat, miilachtcn, iibcrtretcn; man kann >a-
her ihr Verhalten als ungefellfchaftlich. als afoaial bereichnen. ill/as fie ausreichnet, ift cler
Wegfall cler l-lemmungen, irirelche in (lem forialen Menfchen iuirkfam (in>. We oft
kommt nicht >em Ment'chen* >er 6e>anke, lich ir en>eine Zache anaueignen. eine
krankenclc o>er bcleicii en>e Butlerun gegen _jeman en :u machen; aber in >er Regel
fin> eben (Iegeni-orftel ungen i-orhan en, >ie (len Menfchen auriickhalten. Ufo >iefe
fehlen o>er 211 fchii-ach (in>, >a kommt es :ur .AusfÃ¼hrung cler cntfprechenrien blanc]-
lung. Dabei iirer>en irrir clio Motiire, clio >en Menfchen :u einer 'i'at' treiben, un>
>amit >ic *lat felblt, an: ucrfchie>cn :u iircrtcn haben; es ift etirras anclcres, ob ein
Mcnfch. iron einem anÃ¤eren gereiZt, (ich irergilit un> :ufchlagt un> >a>urch clem anrieren
einen fchiireren 8cha>en aufiigt, gar ihn tÃ¶tet, o>cr ob er iroriÃ¤tslich, kalt iiber]egen>, hingeht
un> *emanclen errnorclet, o gleich cler lirfolg in beiclen lia'llen cler gleiche fein kann.
(Jera e Vergehen, clio in cler (Aufregung, im hffekt begangen iirerclen, uer>ienen cine
mj1>cre beurteilung, zumal lich in folchcn fÃ¤llen hÃ¤ufig eine gefteigerte Reirbarkeit finalet,
>ie als krankhaft au bereichncn ift. Ãœberhaupt fin>et lich unter eien Verbrechern eine
groÃŸe hnaahl iron geiftig abnormcn 1n>iiri>uen. bei >encn >as Verbrechen nur ein
.husflull ihrer krankhaften Veranlagung ift. 80 fÃ¼hlen (ich :um Lcifpiel katicnten, >ic
an Verfolgungsiirahn 1ci>en, iron ihren Verfolgern >arart beclrangt un> beÃ¤roht, ciali
lie (ich >a2u getrieben fÃ¼hlen, >iele aus >er illicit :u fchai'fen. urn (ich :u retten., bei
einer an>eren Gruppe iron Rranken beobachten irrir ZuftÃ¤n>c, in >encn >as Zeiuulltfcin
ctriibt ift, fogenanntc Dammerruftanclc, in >enen >ic kranken alle mÃ¶ lichen l-lan>-
fun en, fiir (lie lie nicht irerantii-ortlich au machen (incl, begehen. >11 clic en llmftÃ¤nclen
mu >as Gericht bei >er beurteilung eines Verbrechers Rechnung tragen. Ls rnuil ciie Motiire
erirrÃ¤gen, aus >enen >ie *l'at herirorging; cs mulb iich >ie frage vorlegen, ob cler
'later ircrantii-ortlich :u machen ift ocler nicht, un> auch cler l.aic tut ut >aran, au
irerfuchen, lich iiber (len Zeelenauftancl eines Verbrechers Klarheit :u irer chatten, iuenn
er gerecht urteilen urill. Dr, [rich 8tern.
Der bakterien ehalt cles 8a>eiriraffers in liallenlchii-imrn-
ba'>ern. bikue Unterfuc ungen iiber clje hnfteckungsfÃ¤higkeit eies 13a>eieallers in ge-
meinfarnen 8chiririmmbÃ¤>ern irerÃ¶ffentlicht lckert in >er â€žVicrtcljahrsfchn f. ger. Merl." Die
>urch >ie 8a>enclcn in >as Zchurimmbaclis-aflcr gelangcnelen baktericn irermehren (ich
runÃ¤chft im 8chiqimmba>; >er Vermehrun urirri aber bereits am :ii-citen orier >ritten
'lage >urch ircrfchie>ene UmftÃ¤ncie ein Zie gefetrt. Die nach clem hÃ¶chften 8tan> rafch
einfetaenrie Verminclerung >cr Reime ift unabhangig iron >cr Zefnchcrrahl. Zie ift in
erfter linie cler krclltatigkeit iron l'rotoaoen :u ircr>anken, >ie lich in je>em Vl/afl'er iror-
fincien, in :ii-eiter linie eier Wechfelirrirkung :milchen (len eigentlichen ill/allerbakterien
(kluorelrenZ-(Jruppe) un> >en iirall'erfremelen Reimen. Die Wechlelberiehung bei-:ler
Zakteriengruppen Ã¤uÃŸert (ich >arin: l) (lall irorhan>enc iirallerfremclc Reime ihre 13e-
iiregung ircrliercn un> :u Lotion linken, 'V0 (ic um fo leichter iron rien krotoroen auf-
genommen irirerrlen kÃ¶nnen; 2) rial! (lie liluorefaenr-(Zruï¬pe >as Wachstum fremcler Reime
iiberhaupt :u ircrhin>ern fucht, iirahrl'cheinlich >urc husfcheiciung antagoniftifcher
8toffe. 80 arbeiten krotoaoen uncl Wallerbakterien gleichfam flanti in l-lan>, (ich egen.
feitig in >er Wrkung unterftiitrenrl. ihre ran keit ift cler >us>ruck eines Zelb treini-
gungsproaellcs >cs Zchi'immbaclirualfers, iii-ic cr ci jcclcm ftcheni'lcn Waller auftritt. Die
jeu-eilige bakterienaahl ift infolgeclelfen nicht ein Zeichen, iuic grol! (lie Verunreinigung
ift, fonciern nur ein Zeichen, in iirelcher khafe (ich >er Zelbftreini ungsproreli befinciet.
Die 8akterien2ahl fchei>et >emnach fiir clio beurteilung >es Zacleiiral ers an: aus. Gegen-
iibcr eier mallenhaften hcfuchcrrahl >er Ã¶ffentlichen 85>cr ift cs ii crrafchen>, iirie
ii-enig olitiire halle iron iicherer Ãœbertragung iron infektionskrankhciten >urch >as IaÃ¤e-
iiraffer cfchrieben iirorclen iin>. Ãœber trot: >er iirenigen biteraturangaben >arf >ie [n-
fektionsgcfahr cies 8churimmba>iirallers nicht forglos irerachtet mer>cn. Da >ic MÃ¶glich-
keit >er Ãœbertragung anftecken>er Rrankhcitcn >urch >as Zchvrimmba>iiraffer nicht gc-
lcugnet urer>en kann, fo hat >ic huflichtsbehÃ¶r>e >ie kfljcht, >urch [rlali beftimmter Vor-
fchriften ciie hllgemeinheit iror (kiefer Gefahr :u fchiitren. *Diele beftehen hauptfachlich
in folgenciem: benutrun unirerclÃ¤chtigen Maklers :u Zchiirimmb'aciern; Reini ung cics Ror-
pers iror benutrung; ihn ringen iron Zpuckgclcgenhciten in >en Za>ern; hn ringung iron
Bborten un> kill'oiren; husfchlull iron Verfonen mit anlteckcnclen Rrankheiten; Reinigung
>as 8a>es nach einer gciurillcn hnrahl iron Zefuchern; Zulaflung iron hÃ¶chftens fo 'ielen
ZaclegÃ¤ften, ciall auf ferien Zaclen>en 8 cbm, min>eftens aber 2,4 cbm Zchiirimmbaclii-aller
kommen; :eitirireilige Desinfektion cles Zafiins mit Zalrfaurc uncl Ralkmilch; Zchluli cles
8a>es bei 1*: iclemien. Geeignete Desinfektionsmcth0>cn geftattcn, >ic Rrankheitskeime fo-
fort nach i rer Einbringung ins 8a>eiuallcr abrutÃ¶tcn. Ls wurcie 2. Z. >as gebrauchte
ZchiirimmbaÃ¤iirall'er beliiftet un> >auern> >urch 8an> filtriert. Das gebrauchte 8a>eirirakler
u-ur>e alle ein bis clrei 'l'age mit Magneliumhirpochlorit >esinfiaiert. Zutat: iron Chlor-
kalk fetrte clen bakteriengehalt cles Zccuralfcrs in abgcfchlollcncn 8chirrimmbÃ¤>ern urefent-
lich herab. huch clic KVie>erireriucn>ungsfahigmachung gebrauchten Zchiuimmba>iirallers
mittels Daonirerfahrcns hat bereits [rfolge gereitigt. Dr. KV. 8chiireisheimer, Miinchen.
Zocienkolloicle. Rolloicle nennt man teils befonclere RÃ¶rper, teils RÃ¶rper in
befon>ercm (kÃ¼nftlich herftellbarem) Zuftancl, >encn gcmcinfam ift eine becieutenrlere
(JrÃ¶lic ihrer kleinftcn Mallenteilchen, (lie aber noch unter cler mikrolleopifchen Zicht-
barkeit liegt. Rolloi>e (incl quellbar, >. h. fÃ¤hig, unter Volumeunahme Waller einZu-
faugen, ohne >ai5 irorhcr Loren >arin iriraren, Die Durchkrankung [null, >as lÃ¤ÃŸt (ich
beiueifcn, allcrinnigftcr >rt fein, fo >afi nicht, iirie freilich noch oft behauptet un>. feftc
Zubftana un> &Valler im â€žGelâ€œ, (lern gequollenen Rolloi>, ncbeneinani'ier beltehcn.
* enthalten ift, fo gehort es auch :u *eien ircrbrcitetftcn. Nicht kroacnt unferer gefarnter
. Mengen, >ali feine huffchlieilung, behufs Ziluminiumgeiuinnung im GroÃŸen, entii-eilei
* mit 8chirirefelfaure 0>cr - noch billiger - mit Zalpetcrla'ure, >ie in blow-Egon -->er (hr-
"atiirliche Rolloi>e lin> fakt alle Zeitanclteile (les â€œl'ier- un> LflanaenkÃ¶rpers uncl feiner
Zellen. lm Sollen, >er uns als *.l'rÃ¤ger unferer [*'elÃ¤friichte ungemein iiirichÃ¶g ift. kannezf
*rororiegen> :iireierlei Rolloi>e i-or: anorganifch >ie 'l'oner>e, organifch cler l'iumig
Lrftere befteht :um 'l'eil aus einer eigenen, nicht im engeren Zinne chemifchcn Verbiniiurn
aber auch nicht blollen Mifchung iron hluminiumh rlroxi-ci un> kolloiÃ¤cr ici-:telnet
>ie in Wechfelii-irkung tritt mit (len Zo>enfalaen, en irrichtigften kï¬‚anaennahrftoitm
clicfc iirer>en :um *i'eil abforbicrt, feftgehaltcn. fo >ali lie nicht leicht ausgciirafchen 'retard'
aber >en Wurreln aufnehmbar (incl. Whrcn> Matrium-, Ralium1, Ãœmmoniumfalre elf.
*l'onerclcteilchen irerkleinern, alfo cken [Koi-len i.rerfchlarnmem haben Ralkfalae clio [iger.
fchaft, >ie 'l'eilchen :ufammenruballem fo clali fchiirerer *l'onborlen kri'tmclig, porÃ¶simÃ¤_
>ahcr >ie Verbell'erung Zu >ichter 85>cn >urch Ralk>iingung, '.l'on, cler, mit ZanÃ¤ 3a.
milcht, (len hehrn bil ct, fprin t bei .hustrocknun in* groÃŸe Ztiicke, Nas >en ?klamm
Murreln ureni "nftig ift. >11 ers >ie flumustcilc cn (ircririreftc 'l'ier- un> Lilanaeurellel;
bei Waller-'ern fchrumpfen lie aulammen un> machen elaclurch >en [Io-.len potÃ¶t
Wahrenij lie for-nit >ichte 86>en lockerer machen, erhÃ¶hen (ie in leichten. ton-mini
8an>bÃ¶>en (lie iiral'ferhalten>e Rraft, clie reinem Zanci, eier >as ill/aller nur kapillar, >urch
OberflÃ¤chenanaiehung feftauhalten irerma , fehlt. Darauf beruht clio bo>cnirerbelfemcle
Wirkung (les l-lumus, >en man >urch Ztaflmift, (iriincliingung, Rompolt ufiir. (lem Delia:
un> 6artcnlan> aufiihrt. hnfan glaubte man, >all nur >er (iehalt cliefcr Diin ern
kÃ¼anaennÃ¤hrftoifen :u beachten ei, >och mulite man einfehen. >ali jene >urch >iingung allein nicht :u erfeteen (in>; >as eben beruht :um 'l'cil auf _jener phylikaliirhei
Verbellcrung foiirohl au fchure-rer als auch :u leichter Zocken, (ehr Mefcntlich aber ziel
auf >er >urch lan fame Zerketrun entftehenclen Rohlenfa'ure, >ic cler ?klar-reif."-
urichtigi'ten Laufto . >en Rohlenfto , liefert. huÃ¶er>em iirirkt >er l-lurnus in ; Weite abforbieren> auf clie MÃ¤hrfalre; ahnlich >em ion. Dr. kl
Das zÃ¼ngfte un> irerbreitctfte blutZmetall. Das Mum'
>as jiin [te unter allen Mutamctallem hinrelne RÃ¼gelchen >ai-on [teilte >cr
(chili-ei che Chemiker WÃ¤hler im_ Jahre 1845 bei cler Zerfetaurig iron hluminiu
mit Raliurn >ar. Zainte-Claire Deuillc irerbeil'crte achnÃ¤lahre fpÃ¤ter >ie-.i'cs Ver r.-
irerbilligte es >a>urch um >as Zehnfache, >all er k'tatt es teuren Raliums >asirro
Natrium ireririrenclete. Zu gleicher Zeit fancl >cr (leutfche Chemiker fl. Rofe.
ein neues Verfahren eier hluminium eii-innung >urch Zufammenfchmelren -g
kulatur irorkommenelen Minerals [(ri-o ith mit blatrium un> einem Semenge iro natrium un> Chlorkaljum. Mach auslichtsreicher iiraren alle gleichreiti en. 'o '
unabhÃ¤ngigen Verfuche bunkens un> >es eben genannten Deirille, >as umini 1-
>en elektril'chen Ztrom aus biatrium-hluminiumchlorm aus:ufchei>en. kleute.-
elektril'che Ztrom billig :ur Verfiigung fteht, ift >iefe elektroli-tifche Rrt >er hl - z
eracugung (lie allein Ã¼bliche. 8ie urur>c auerft nach >em katent iron l-lÃ¤roult iror * Ã–
)ahren in cler kabrik >er hluminium-ln>uftrie->.-(J. au Meuhaufen arn Rbei _ _
8chaFhaufcn im (Jrollen >urch efiihrt un> lÃ¤ÃŸt (ich nur >ort betreiben, riro alumini
haltigc Mineralien, iririe Rryolith, ÃŸcauxit, Diafporit, hlunit, hlaunfpat o>er reine 'fon-
er>c, >ie nur aus hluminium un> ZauerftoX beliebt, irorkommen. 80 (inclen (ich in iin
Vereinigten 8taaten iron .hmerika un> in Rana>a irier kabriken, >ic aufammen iiber!
200000 kferclckrÃ¤fte, un> in frankreich, ebenfo irric in (ler ZchirreiZ, folche, clie Ã¼ber;
100000 kfcrrlekraftc i-crfii cn. Durch >ic Verirollkommnung >er Darftellung intur>c >as niir)
minium immer billiger., n (lem ahrc 1853 fiel cler kreis eines [(ilogramms, infolge cler
Jaime-Claire Dei-illcfchen Darftcl ung, iron :Neitaul'cnci krank auf :ii-cihunciert. Vor nii-
iuen>ung >es l-iï¬oultfchen Verfahrens kam cin Rilogramm auf Z0 Mark, 1891 auf Jill-rl.
nach >em l-:rliifchen >iefes katentes, im ]ahre 1907, aufZ Mark un> unmittelbar iror tiert
l(riege fo ar nur auf 1,25 Mark Zu ftchcn. Man kann >as .Aluminium alfo nicht nur
>as iiing te. fon>ern auch eines >er billigften Metalle nennen. Da es in cler l'onerile
Lr>rin>c beltehcn aus hluminium. Da es unter allen ueruren>barcn Metallen am leicb
teften ift, nie>rigen Zchmclapunkt (557 Cracl) hat, (ich leicht :u DrÃ¤hten uncl killerheriH
ausrichen, gut hammern, iriralren, prell'en lÃ¤lit, im huftfchitifbau uncl Militarfportirreierl
in cler fiaushaltun , als fÃ¤luminiumfolie, in kulircrform :ur flerftellung iron hljtxlitlitl
:ur Lrxcugung ho er l-litaegra>c an eng umgrenater Italic, in >cr NtluminothennieÂ»
(iiroiron >ie Marine irn Rriege ausgiebigen Gebrauch machte), ireriirenrien latte, fo kam
man es auch eines >er niitrlichlten un> mit irollem Recht â€ž>as Metal] cler Zukunft*
nennen. ln letater Zeit kam au rien bereits genannten aluminiumhalti *en Mineralien nocli
labraeiorit hinau. [is ift ilies ein aus Rali- un> blatronfelelfnat betehen>er 5ten), .ier
(einen k'lamen iron >er lialbinfel habraclor hat, an tieren RÃ¼fte er im ahre 1775 eiii
eier kaulsinl'el gefuncien inurcle. ln manchen ZtÃ¼cken Zeigt er ein rÃ¤c tiges, an tier
karbeniiranclcl im kfauenfc>crnaugc crinnern>es Zpicl, >as eben nac ihm â€žbabraiionrf
tieren" heillt. ln lngcrmanlan>, kinnlancl, bei Rieiir, in Nolhynien (inclet [ich [able-l
>0rit iror; bei likerfunel, Zogn un> an>eren Orten cler ÃœcftkÃ¼fte hloriiregens in folclier.
ftellung aus >em huftftickftoï¬ Wegen - in grÃ¶ÃŸerer Men c :ur Verfiigung (icht, (limit-
gefiihrt urircl. Von cler hluminiumgeii'innung aus norirircgi chem babra>orit ift eine ii-eltenl
Verbilligung >icfes Metalls :u gemÃ¤rtigcn. Dr. bucliririg [Krell.l
Das Motorfegelfchiff. Das beine-,ben (ier lechnik, cler. Jeglcr mit einer
leiftun sfiihigen liilfsmal'chine ausauriiften un> ihn fo, unter iireiteft gehen>er ZusnÃ¼trunzâ€œ
>er bi ligen Vl/in>kraft, iron >eren haunen unabhan ig :u machen, reicht bis in cite
.AnfÃ¤nge cler DampffchiÃ¤ahrt :uriick uncl ift iucnig tens fÃ¼r >as Reicgsfchiï¬ auchi'
fiir clamalige Verhaltnille >urchaus befrie>igen>er V/eile gelÃ¶ft iuorclen. M0111 in aller
l(ricgsflotten hat es im lctatcn Drittel >es ircrgangenencgahrhuntierw kregatten
Roriretten gegeben, >ie, bei >arnals >urchaus ausreichencier efchiirinÃ¤igkeit unter Dani
ausgereichnete Jegler iuarcn. rin rien fian>elsfchiffbau aber iirar >er hier begangen(
Weg iron irornherein einfach >eshalb irerfchlollen, Weil Mai'chine, Rellcl un> Rohlenle
erhebliche hnfpriiche an >en irerfii baren Raum (teilen, (laÃŸ fiir >ie l.a>ung nicht nell!
als beim reinen Dampfer iibri geb leben iiriire. ln (liefer beriehung hat cler marken!
Verbrennun smotor naturgemal gan: neue 13e>ingungen efchaï¬en. Der Rell'elraiiu
entfÃ¤llt uollftÃ¤n>j ; clio Dnterbrin ung cles fliiffigen Irenn tolles ift unter 8e>in unxtc
mÃ¶glich, >ic eien acleraum gleich alls nicht beeintrÃ¤chtigen, un> eine hinreichen furl(
liilfsmafchine lÃ¤lit iich unter >ie1'en Umftancien ftets fo unterbrin en, clail >er fÃ¼r kracht ircrf'u bare Raum fo gut iririe irollftiin>j unangetaftet blei t. Nas >as fiir litt
reine l-'rachtfahrt berieutet, liegt auf >cr [lan : Der Motorfegler kann in berug ici
Zehnelli keit un> kÃ¼nktlichkeit feiner Reifen mit >em normalen krachtciampfer >urcluu'
in &VettÃ¤eiuerb treten. [Zr iirircl ihn, iras >ie Zchnelligkeit angeht, bei ter liiibrm
fo ar gar nicht leiten fchla cn kÃ¶nnen. fir irerfiigt aber nÃ¤chft>em ii er einen ick
hÃ¤ltnisma'Ã¶ig nicht uncrheblic grÃ¶ÃŸeren blutaraum un> i'ircl in cler [age [ein, mit melentlul
billigeren brachten :u arbeiten als cler Dampfer. l-l. Mei-ille-
[iie illultrirte Zeieun clarf nur in cler Seilalt ln rien Verkehr ehr-acht urercien, in cler fie :ui- Nusgabe gelangt iii.
.Rike ZufenÃ¤un n re ktioneller het lin> an clio ReÃ¤aktlon >er l luih-irten Zeltun in beipeig, Reu>nlt2er 8tra
p opi-right*]anuarzr 157b 1920 bir illuftrirtc Zeitung*: ).].Vi/ebcr, lciprig. a
(le 1-7, a le anti-rn Zufen . 1 *
rur ReproÃ¤uk on uoferer Eil-:ler kann nur nach _teÃ¤esmaliger irorbeciger VerklÃ¤ri â€œgung mir >ern Ztammbaus 0. 1. Pelzer, bejpnig) erfolgen. - [rtr unirerlangte Linfeneiungen an cite Re
hlummcr Z994.
Die bompc ironNalti-uf*
OZKDild/lVl/ZKWE SWM"
Rommonolitgesellsc loc-l'
ISUZU S.17
ecke VerÃ¤nÃ¤erun , auch >as helle en iron Druckfarben irgencl-reeleher Ãœrt. ill unterlag' un> urir> gerichtllch ,
6 ch"ft tt ii a llluilrirt Z 'tun . ebenfalls in belt-Lig, :ur-lebten. -cs-carrier-
Ã¤mmm M [ue e a I e e er M c1 abi-tion wir> keinerlei Venue-orten.. Ã¼bern-W-
Verlag iron ).).XVeber in beipaig,"-ReuÃ¤nitaer Zenti- l'l*
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A llg emein e N o tizen .
H erman n  Bah lfen  i'. Er f t jetzt erh alten  w ir  d ie er f rh iittern d e
K u n d e v o n  d em A b leb en  d iefe-3  g ro Ã Ÿ zÃ ¼ g ig en . w armh erzig en
Man n es. Mit ih m if t ein er  d er  Bef ten  v o n  u n e g efeh ied en , d er
n ich t n u r  d em v o n  ih m g eg r Ã ¼ n d eten  u n d  g eleiteten  U n tern eh men ,
d er  K  ek sfab r ik  H . Bah lfen . in  d er  k u rzen  Sp an n e v o n  3 0  Jah -
ten  zu m W eltru f  v erh alf . fo n d ern  au eh  als Bah n b reeh er  au f
G eb ieten  d es g ew erb lich en  u n d  k Ã ¼ n f tler if rh en  Leb en 5  tÃ ¤ tig  w ar .
d ie v o r  fein er  Zeit n ieman d  b each tete. Er  w ar  d er  er f te. d er  d ie
K ek sfab r ik atio n  in  D eu tfeh lan d  au fn ah m. D ad u rch , d aÃ Ÿ  Bah lfen
n u r  b ef tes Mater ial zu r  V erw en d u n g  b rach te, g elan g  es ih m.
fein e Fab r ik  b ald  in  d ie H Ã ¶h e zu  b r in g en . â€ žLeib n iz- K ek sâ€ œ . fein
er f teI  Erzeu g n is. f eh o n  w u rd e b er Ã ¼ h mt. D en  f tÃ ¤ rk f ten  A u e-d ru ck
fan d  fein e BetÃ ¤ tig u n g  d ie K u n f t in  d en  D ien f t d er  In d u f tr ie zu
f tellen , d u rch  d ie 1 9 1 1  er fo lg te Er r ich tu n g  d es n eu en  Fab r ik *
g eb Ã ¤ u d e- :1 , d as mit fein er  in n eren  u n d  Ã ¤ u Ã Ÿ eren  A r Ã – itek tu r , mit
fein en  Sk u lp tu ren  u n d  G em Ã ¤ ld en  fein em eig en en  V o r trag sfaal,
d er  iiin f tler ifcd en  Zw eck en  f rei zu r  V er f iig u n g  g ef tellt w u rd e,
ab er  au ch  mit fein en  fo zialen  u n d  h h g ien ifmen  Ein r ich tu n g en
g erad ezu  ein  Mu f terb eiip iel u n ter  d en  h an n o v er feh en  Fab r ik en ,
w en n  n ich t u n ter  d en en  D eu tfch lan d s. if t. A b er  Ã ¼ b er  d en  Rah men
Bah lfen  d ie ein h eimifch e K u n f t in  jed er  Bezieh u n g  g ef Ã ¶rd er t.
w ie er  au ch  f Ã ¼ r  alle an d eren  g emein n Ã ¼ tzig en  Bef treb u n g en  f tets
ein  w arme- :-  H erz u n d  ein e o f fen e H an d  h atte. D ag eg en  lag
es n ieh t in  [ein er  N atu r . Ã ¶f fen tlich  h ero o rzu treten . Es if t f eh o n
h erv o rg eh o b en . d aÃ Ÿ  H erman n  Bah lfen  in  fo zialer  Bezieh u n g
V erf tÃ ¤ n d n is h atte. Er  h at er . f ein en  zah lreich en  A n g ef tellten
u n d  A rb eitern  g eg en Ã ¼ b er  f tets b etÃ ¤ tig t. Sie. w ie alle. d ie an
d em g ro Ã Ÿ en  U n tern eh men  A n teil h ab en , b eg r Ã ¼ Ã Ÿ en  es f reu d ig , d aÃ Ÿ
d ie Bah lfen fch e K ek g fab r ik  d o n  d en  SÃ ¶h n en  in  d em G eif te w eiter
g eleitet w ird . in  d em d er  V erew ig te fein  W erk  g eg r Ã ¼ n d et h atte
u n d  mit d em er  ih m fo  g lÃ ¤ n zen d  d en  W eltmark t ero b er te.

Leh r ï¬Ã ¼ h le f Ã ¼ r A rb eitsreeh t. D er  V erb an d  d eu tf tb er  G ew erb e-
u n d  K au fman n sg er ieh te h at in  fein er  letzten  A u sfeh u Ã Ÿ fiÃ Ÿ u n g  d e-
f rh lo f fen . au f  d ie Er r ich tu n g  v o n  Leh r f tÃ ¼ h len  f Ã ¼ r  A rb eite- ,rech t
an  d en  d eu tf ih en  H o eh fch u len  h in zu w irk en  u n d  ein e Ein g ab e an
d ie lln io er f itÃ ¤ ten , teeh n ifch en  H o eh feh u len , H an d elefeh u len  u n d
d eren  O rg an e zu  r ich ten . In  er f ter  Lin ie er f th ein en  d ie au ch
w if fen fch af tlieh  b ek an n tg ero o rd en en  er f ten  V o r f itzen d en  d er  g ro Ã Ÿ -
f tÃ ¤ d tifch en  G ew erb e-  u n d  K au fman n r ig er ich tc zu  H o ch f G u lleh rern
f Ã ¼ r  d a5  A rb eitsrech t g eeig n et.
Czern o w iÃ Ÿ  w ied er  d eu tfeh e U n iv er f itÃ ¤ t. D er  ru m Ã ¤ n ifcb e
Reg ieru n g sk o mmif far  N if to r  h at im Ein v er f tÃ ¤ n d n ie. mit d er
w ied er  zu  ein er  d eu tfch en  H o eh fch u le zu  mach en . D ie Pro fz'g ,
d ie Czern o w iÃ Ÿ  o er laf fen  h ab en , fo llen zu r Ã ¼ ck b eru fen  w erd en . _ -
d er  d eu tfeh e Ch arak ter  d er  U n id er f ite'it min d eiten 5  f Ã ¼ r  d ie n ie
Jah re erh alten  b leib en .
D as D eu tfeh e Mu feu m f Ã ¼ r  Bu ch  u n d  Sch r if t in  Leip zig  ie
ein e A b teilu n g  f iir  Zeitu n g sro efen . d eren  A u sb au  feit 2 1 :1 4
v o r ig en  Jah res b efo n d ers g ef Ã ¶rd er t w u rd e. D an k  d etfg
ein er  A n zah l o o n  Zeitu n g sv er leg ern  u n d  SÃ ¤ ï¬‚ if ileitern  g u n g _
H ilfe h at d iefe A b teilu n g  b emerk en sw er ten  Zu w ach e n ix ;-
fo  d aÃ Ÿ  d er  Plan  zu r  Er r imtu n g  ein es Saale5  d er  Pref lx
d em Mu feu m in  g reifb are N Ã ¤ h e r Ã ¼ ck t. G efammelt w erd en  u e;-
f rh r if ten  u n d  Zu b ilÃ ¤ u msn u mmern  d er  ein zeln en  8 eitu n g en ,* ln ;-
u n d  g rap h ifch e D ar f tellu n g en . D ie Fef t-  u n d  Ju b ilÃ ¤ u m5 n u n :-

d er  ein zeln en  Zeitu n g en  ï¬n d en  n ich t n u r  n ach  ih rer  Ã ¤ u Ã Ÿ er t,
ten d n ifeh en . to p o g rap h ifch en  u n d  illu f trativ en  Seite h in  U n ten *
D ie RaY frag e n ach  d eu tf rh en  W aren  w ird  immer  d u :
lich er . A u  in  A u f tralien  u n d  K an ad a h er r feh t g ro Ã Ÿ e ile
f rag e n ach  K u n f tg eg en f tÃ ¤ n d en . MÃ ¶b eln , Min eralw aifn .
K o lu mb ien  k Ã ¶n n ten  d eu tfeh e W aren . d ie feh r  g efu rb t in .;
d en  h Ã ¶lh f ten  Preifen  ab g efetzt w erd en , d a f ich  d ie n ith td eu tfe.
W aren  als min d er ro er tig  erw iefen  h ab en ; in sb efo n d ere w m:
d eu tfeh e Mafeh in en t Sp ielw aren . Bijo u ter ien  v er lan g t?
d iefer  en g eren  V erb in d u n g  mit d er  K u n f t h in au s h at H erman n
ru m Ã ¤ n ifch en  Reg ieru n g  b ef Ã ¤ y lo f fen , d ie Czern o ro itzer  U n io er f itc'it
k letter te. 2 4  (k led ted erq ) .
in tv ereitu n g een etelt, â€ œ ""* â€ œ * 8 w -- it- -
'i Ã ¶ '1  e "o
.K ite k lau en , Lin jÃ ¤ d r ig ., p r im Ã ¤ r-er , ah n u n g -1 1 9 c., ( A mp eln ) . 6 e r .* |8 8 3 _  '/0 '-
Zu x ijo h s Liialg e. Zen o . f /illen  in n -n it. g ro b er  Sein en . ?ern eu t
TÃ ¶ch terh eim .A n n a K rau iex  D resd en / FO RU M?:
l. Ran g es. Eig en e*  er t-an te mo d ern e V illa in  tre- ler*  Ln g e. Zen tral-
h etÃ ¤ n n g , f lieÃ Ÿ en d e-3  W affen : in  d en  Sch lafzin n n ern , Br id e.; Tu rn . n . Tan ,.-
fan l, eleltr ifclfe- :i Lich t. Ten n isp lÃ ¤ tze, g ro Ã Ÿ er  G ar ten . Lev r 'Ã ¤ mcr* : Â » Zu r-n ch en .
W in e-n f tb af ten . .tliin f trn  .tiÃ ¶ru ern n - Zb ilb n n n  d u rch  ( K n n n n iitil, Sp o r t.
Reieren ien  n n d  * lit-o iu eti. A r in a .( tr attic, tu if fen f rh n f tl. g ep r . Leh rer in .
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itannien will feine Handelsbeziehungen .zu Deutfchland wieder
tinehmen, fobald die englifehe Regierung eine ErklÃ¤rung tiber
re kÃ¼nftige Handeleoolitik abgegeben hat. Nach Schottland
achte der deutfehe Dampfer â€žWeimar" unlangft dreiÃŸig Tonnen
amen,Webioaren.Cila5,Eifenwaren.Mufitinftrumente.Paoier-
aren. Die Zunahme der Einfuhr aus Deutfehland nach Schweden,
kbetondere oon Automobilen, Manieren, Spielwaren, Kali-
lien. kommt in den fteigenden Zolleinkiinften der Trellcborger
ollftation zum Ausdruck die im erften Halbjahr 1919 66000
ronen. im Oktober 1919 allein fchon 106000 Kronen betragen
it. Dagegen find englifehe Beftellungen auf 10000 Automobile
i amerikanifcben Fabriken. die fibon eine Million Kraftwagen
*tciemertt haben, nicht mehr unterzubringen.
uv.: den Export naa) Skandinavien oerfendet die â€žAluâ€œ,
(laenieine Anzeigen-Gefellfchaft in. d. H. in Berlin, eine fehr
iereffante und fthÃ¶n auogeftattete Schrift. die u. a, auch wert-
Â»lle ftatiftifehe Artikel enthÃ¤lt. Ferner bietet der Katalog be-
'ntenswerte Fingerzeige fiir Inferenten, die mit den nordifcben
andern in GefedÃ¤ftsoerkehr treten wollen. Intereffenten be-
:ben fich wegen diefes KatalogeÃŸ direkt an die â€žAlaâ€œ in Berlin
t". 19, KraufenftraÃŸe 38/39, zu wenden.
Sehtffahrtianal zei-lichen Antwerpen und Marfeille. Ran)
ugwÃ¤rtigen Handelt-.berichten befteht der Plan. eine Schiffahrt-
oerbinduiigAntioerpen-Marfeille fur Schiffe mit einem Tennen-
gehalt von taufend Tonnen und einem Tiefgang von nieht mehr
als 4' , Meter ,iuftande zu bringen, HierfÃ¼r wurde die Anlage
eines Kanalg von fiinf Meter Tiefe notwendig fein. Die in
Frage kommende Route ift bereits im ganzen feftgelegt und

,zum groÃŸen Teil fiir die Smiï¬abrt freigegeben. Diefe Schiffahrt-
verbindung rot'irde Marfeille zu dem grÃ¶ÃŸten Seehafen dea
MittellÃ¤ndifaien Meeres machen.
ErhÃ¶hte. Auslandnorto ftir Auslandfendungen. Wie im
Ausland andauernd beobachtet werden kann. [cheint fich da5
deutfcbe Publikum noch nicht daran gewÃ¶hnt zu haben, Aus-
landfendungen mit dem erhÃ¶hten Porto freizumachen. So wurde
kÃ¼rzlich aus der Schweiz mitgeteilt, daÃŸ manche dortigen Greni-
poftÃ¤mter taglich fiir einige Hundert Franken Strafporto von Sen-
dungen auZ Deutfehland einnehmen. Auf diefe Weile kommen
die Einnahmen aus dem erhÃ¶hten Porto nicht der Reichspoft-
verwaltung. londern zum Teil den Kaffen des Auzlandes zu-
gute. Daz Auslandporto betrÃ¤gt fiir Briefe bis :30 Gramm
Zi() Pfennig. fiir weitere fe "20 Gramm '20 Pfennig mehr; fiir Poft-
karten 1;") Pfennig, fiir Druelfaiben je 50 Gramm 5 Pfennig.
Poftoerkehr mit Spanien. Da es wiederholt vorgekommen
ift. daÃŸ Mufterfendungen naeh Spanien verloren gegangen find.
empfiehlt es ita. diele unter ..Einfcbreibenâ€œ bei den Poftanitalten
aufzuliefern. Wichtige Briefe kennen niit der Aufjcbiiit ..m:
direktem Damofer uber Hamburgâ€œ aufgegeben werden. ?ie-e
BefÃ¶rderung ift fiwerer, dauert fedoeh einige Tage langer.
Ein Flug um die Welt, fur den bereits eine Million ?ellaiz
an Breiten ,tur Verfiigung fteht. ioird vom Aerollnh von Amerik:
vorbereitet. Der Atlantiithe Ozean kann den einem beliebigen
amerikanilctien Kuftenounkt aus uber Gronland-*Rsland oder
umgekehrt bewÃ¤ltigt werden. wÃ¤hrend der Ã¼brige Teil der Streife
entweder von Tokio iiber Ztamfebatka und die Behringftrafi-
oder unmittelbar naeh Altioia .tu nehmen ift.
Vom FuÃŸe des Brockens, der in feiner Winterrraedt au*
der Menfaien miihfeliger. Treiben mafefiatifcb berabicbaut. e:-
ttingt der Ruf: Auf nach Scbierke zum Winterfportfeit oem
17. die. tt). Januar. FrÃ¶hliche Jugendlraft ioill zeig-n. was
fie in liibnein Schiforung. auf dem Rodelfchlitten iind blin-
ichnellem Bob oder in Steleteniabrt zu [elften vermag.
Eine wirkiiq gute Zahnpflege erreian man niit der ee-
wÃ¤hrten â€žZabnwohl"-Zahnoafta; fie reinigt die ZÃ¤hne vor*
den Soeifereften, befeitigt :zahnftein und iiblen :l)lnnencrutd
und tonferoiert die ZÃ¤hne, Bei ftandigem Gebrauch oon :Zahn-
toohlpafta hat man die GewÃ¤dr. fich feine ZÃ¤hne dlendend weif;
und gut ,iii erhalten. Der Name â€žZahnwohlâ€œ ift _ru beachte--
..3abnroohlâ€œ ift in allen beilcren Geftha'ften zu haben.-
Schulze; Weefte. Mittler wat bei den Jnfeeaten Deine'
Namenvetters. der Sekt-Firma Matbeus
Mittler eigentlich die zwee â€žrec *44" zu be-
deuten haben?
Na det te doeh fang eenfaeh; det heeft eben
eâ€œ- atheuti Mittler.
Sami-ie: Nee, ineiii Lieber. det heeft: Meine :Marke:
MÃ¼ller:
tif
Premier, Ztuttgait. ?WWW
Zu verladen durch 'ecleri ..fun-eller.

Age-ita". .turen '(Kï¬b ZLKQLK. .rzsneihau5, Stuttgart- Cannztzttt
(au-genommen infelitiÃ¶z Erkrankte).
diÃ¤llruren.
'rn Winter gemelnur'ie '(iiciie irn bulzenkielm.
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Amerikanifche Hilfe fÃ¼r Deutfchland: Die in Berlin eingetroffene ameri- Amerikanifche KirchenwÃ¼rdentrÃ¤ger in Berlin: AusfchuÃŸ der Generalkon-
kaiiifche QuÃ¤kerkommiffion unter FÃ¼hrung von Mr. Scattergood. miffion der amerikanifchen Methodiftenkirche zum Studium der deutfchen
" VerhÃ¤ltniffe bei feinem Befuch in Berlin.
Bon links nach rechts. f i ÃŸen d: Scattergood. Prati; ft ehe n d: Rhodes. Brown. Balderfion. Evans, Baillo. Bail. Bon links nach remis: Crawford. Bifcbof (jk. Ruelfen.Bifch. Riihardfon.Bifch. l)|*. Burt. Ducher. Bitch. Sdcphe::
Die BÃ¼rgerrÃ¤te und ihre Aufgaben. / Bon Rudolf Geyer. MÃ¼nchen.
ie BÃ¼rgerrÃ¤te find wie alle â€žRÃ¤teâ€œ ein Revolutionsprodukt, WÃ¤hrend iiun aber die pochend auf die Gefamtmacht. vorgegangen wird. Der Aufbau der Organifation bei
Arbeiter- und SoldatenrÃ¤te fofort bei Ausbruch der Revolution ihre TÃ¤tigkeit aufnahmen aber Schwierigkeiten. die vorher nicht vorausgefehen werden konnten. Die vielen bÃ¼rgr:
und meift die alleinigen ReprÃ¤fentanten der Exekutive in Kommunen und im Staate darftellten. lichen Vereinigungen hatten ihre Mitglieder meift -viel zu wenig ftraff an der Hanf:
bildeten fiÃ¤) die BÃ¼rgerrÃ¤te vielfach erft einige Wochen Alfo hieÃŸ es erft Einigung in die VerbÃ¤nde bringen
nach dem Umfturz. EinfluÃŸ auf die ausÃ¼bende Gewalt Oft ift das fÃ¤)were Werk glÃ¤nzend gelungen. oft abc:
haben die wenigften BÃ¼rgerrÃ¤te bekommen; fie waren auch nicht. da felbft groÃŸe VerbÃ¤nde [amt ihren Mii-
den Arbeiter- und SoldatenrÃ¤ten verdÃ¤chtig und infolge gliedern bedauerlicherweife jedes SolidaritÃ¤tsgefÃ¼hl ver>
der ZurÃ¼ckfeÃŸung angewiefen. ihre TÃ¤tigkeit auf ein ganz miffen lieÃŸen, Die nicht in VerbÃ¤nden organifieru
beftimmtes Programm zu lenken. Die Programme von BÃ¼rgerfchaft war im allgemeinen fchneller von dei
den Hunderten der in Deutfchland beftehenden BÃ¼rger- cifernen Notwendigkeit des Zufammenfchluffes zu Ã¼ber-
rÃ¤te find im wefentliihen gleichen Inhalts. Abgefehen von zeugen. Sogar ProvinzftÃ¤dte mit geringer Einwohnerzatl
den Unterfchieden. die durch Ã¶rtliche VerhÃ¤ltniffe bedingt konnten in kÃ¼rzefter Zeit einen hohen Mitgliederftan:
find. kann nur ein merkbarer Unterfchied zwifchen den erreichen. Eine andere Schwierigkeit bei der Sammlung
Programmen der fÃ¼ddeutfchen und der norddeutfwen des BÃ¼rgertums boten die politifchen Parteien, In de:
BÃ¼rgerrÃ¤te. zu denen hier auch die mitteldeutfchen zu Ã–ffentliazkeit war in einem nicht geringen Teile des
rechnen find. erkannt werden, Die Unterfihiede beruhen Publikums der Glaube verbreitet. die BÃ¼rgerrÃ¤te wollten
aber nur im politifchen. nicht im wirtfchaftlichen Pro* 'eine neue Partei grÃ¼nden. Auch in den BÃ¼rgerrÃ¤ien
gramm. Jin SÃ¼den Deutfchlands beftehen nicht die felbft war man fich Ã¼ber eine folche Entwicklung hier
fcharfen GegenfÃ¤ize zwifchen den politifchen Parteien wie und da nicht klar. Man konnte es in vielen Schichten
im Ã¼brigen Deutfchland. Diefes Moment muÃŸte haupt- des BÃ¼rgertums nicht begreifen. daÃŸ die bÃ¼rgerlichen
fÃ¤chlich berÃ¼ckfichtigt werden, Zu einer Kardinalfrage Elemente eine wirtfrhaftliche Organifation brauchen. dn
wird aber diefes Problem nicht werden. da die BÃ¼rger- nicht gegen die beftehenden bÃ¼rgerlichen Parteien. fondern
tÃ¤te im wirtfchaftlichen Programm in der Hauptfache fich neben und mit ihnen arbeiten [olle. Noch heute haben
zum grÃ¶ÃŸten Teile vÃ¶llig einig find. Der Zufammen- weite Kreife des BÃ¼rgertums fich nicht von der Ani'utn
bruch der alten Staatsformen hatte bewiefen. daÃŸ das befreit. daÃŸ die wirtfchaftliche Organifation neben der.
BÃ¼rgertum gegeniiber der gefchloffenen Maffe des Pro- politifchen Parteien unnÃ¶tig ift. Die wirtfchaftliche Or*
letariats vollftÃ¤ndig aktionsunfÃ¤hig war. Diefe Zerfplitte- ganifation ift aber das PrimÃ¤re; die politifchen Parteier
rung der bÃ¼rgerlichen Elemente hat nun oft zu einer in ihrer heutigen Form haben fÃ¼r das BÃ¼rgertum nur
negierenden Selbftkriiik gefÃ¼hrt. die im gegenwÃ¤rtigen fekundÃ¤re Bedeutung. Dies ift der Gedanke der Zeit.
Zeitpunkt wenig vorteilhaft war. ,Die linksftehenden der fich jetzt. nachdem fovielgefÃ¼ndigt wurde. mit Genial;
Parteien haben die klaffenden Zwiefpalte krÃ¤ftig aus- geltend macht, Aus wirtfchaftlirher Rot wurde diefe Idee
gedeutet. und wenn fie bei den Wahlen nicht allzuviel vor vierzig Jahren das Evangelium fiir die Arbeiterfihati
Stimmen an fich ziehen konnten. fo haben fie doch eine und fand die Verwirklichung in den Gewerkfchaften. Heut:
gewiffe Unficherheit in manchen Kreifen des BÃ¼rgertums befindet fich das BÃ¼rgertum in der Lage. fich organifiercn
hervorgerufen. Das UnglÃ¼Ã¤ des BÃ¼rgertums war. daÃŸ zu miiffen oder wehrlos einer Klaffenherrfchaft zuzutreibcn
es ?nit dem k(KriteniSitaateOddurch difck und di'infizi giisgÃ¶ [HaÃŸ Friedrich Wilhelm G- l)- Loebell. lhie niemlcdind wÃ¼nfcheiizhkalnnbDieZZÃ¼rgZrÃ¤te haben hcutc
es ich zu fe rau en r nungs taat ver ie iin a er d ud. 9d. â€œrd i v ' B d bu . o '*'d j d ereits ie zweite e ae i rer ntwi ung hinter ï¬n.
allein ftand und aktionsunfÃ¤hig war. als die MilitÃ¤rmacht. *f [lu rc Wa* m cdiYÃ–ZZiiliger-Ã¤iag" Urdu-ii. *W c *um PW e" m *I In der erfien Phafe wurde gefordert. daÃŸ das BÃ¼rger.
die grÃ¶ÃŸte StÃ¼tze des Ordnungsftaates. zufammenbraÃ¤). tum an den GefchÃ¤ften der proviforifchen Regierungen
Das BÃ¼rgertum ift mit dem MilitÃ¤rftaat aber nicht zu- teilhaben mÃ¼ffe. Das BÃ¼rgertum. das in einigen Staaten
fammengebrochen; es fah fich nur vor die Ã¼berwÃ¤ltigende Aufgabe geftellt. die Organifation drei Viertel aller Steuern aufbringt. betrachtete es weiter als eine Vergewaltigung. wenn
in kurzer Zeit zu erreichen. die fiÃ¤) das Proletariat in vierzig _Jahren raftlofer Arbeit gefchaffen es keinen Einï¬‚uÃŸ auf die Geftaltung des werdenden Staates bekam; lieÃŸ fiÃ¤) aber aus
hat. Die Revolution hat nun auch den Organifationsgedanken im BÃ¼rgertum populÃ¤r verfchiedenen GrÃ¼nden eine Zuziehung des BÃ¼rgertums in der gewÃ¼nfchten StÃ¤rke nicht ermÃ¶g*
gemacht. Man hat eingefehen. daÃŸ nichts erreicht werden kann. wenn nicht gefchloffen. lichen. fo muÃŸte als Grundforderung aufgeftellt werden. daÃŸ bis zur Einberufung dei
Die deutfche Hilfe fÃ¼r das hungernde Wien: Ankunft der erften Wiener Kinder Zur Wiederherftellung der Ordnung in Ungarn: Gruppe von Terroriftcn.
iii Heidelberg. (Jedes Kind wird von einer Heidelberger Familie fur einige die des Mordes angeklagt waren und nach ihrer Verurteilung zum Tode
Monate in Pflege genommen.) erfchoffen worden find.
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Karl Fiirft o. Wedel.
der langfahrige Statthalter von Chair-Lothringen. 1'- in Stock-
holm am 30. Dezember 191l' iin 78. Lebensjahre.
gerra'ten darauf hingewiefen. daÃŸ das BÃ¼r-
gertum und die Sozialdemokratie nicht unter
UmftÃ¤nden leicht Ã¼berbrÃ¼ekbare GegenfÃ¤tze
trennen. fondern daÃŸ zwifchen beiden Gruppen
die Kluft einer Weltanfihauung befteht. Das
BÃ¼rgertum wird fich niemals auf das nioel-
iierenden Programm des Sozialismus einigen
kÃ¶nnen. es muÃŸ gefehloffen fein_ "Programm,
und zwar das der indioidualiftifehen Produk-
tionsweife auf fozialer Grundlage. betonen.
Das Zaubern hat in der Zukunft keinen Wert
mehr. Uns erwarten die fehroerften wirtfchaft-
lieben KÃ¤mpfe. und in folchen Anger-blicken
heiÃŸt es Farbe bekennen. nichtnaih zwei Seiten
[thielen, Ze fchÃ¤rfer das ,BÃ¼rgertum feinen
Standpunkt betont. defto mehr AnhÃ¤nger wird
es gewinnen, Wie kÃ¶nnen fich aber die BÃ¼rger-
rÃ¤te in Zukunft praktifch betÃ¤tigen? Mit dem
lauten Rufe nach Sammlung ift cs
nieht getan, Praktifche Arbeit muÃŸ
Nationalberfammlung keine Gefetze er-
[affen wurden. welche die Wirtfwafts-
ftruktur Deutfchlands bzw. der Bundes-
ftaaten in erheblichem MaÃŸe Ã¤nderten.
Die letztere Forderung war in faft allen
Bundesftaaten oon glÃ¤nzendem Erfolge
begleitet. Es ift nicht zuletzt das Ver-
dienft der BÃ¼rgerrÃ¤te. daÃŸ Handlungen
unterblieben. die nie wieder gutzumachen
gewefen wÃ¤ren. Heute liegen die Ver-
hÃ¤ltniffe aber nun ganz anders. Ge-
blieben ift die Forderung des wirtfchaft-
lichen ZufammenfÃ¤zluffes. Diefer Ge-
danke wurde nach allen Richtungen hin
ausgebaut. WÃ¤hrend das BÃ¼rgertum
meift inftinktio Gegner der Sozialdemo-
kratie war. wird es heute von den BÃ¼r-
Von der nationaliftifehen GÃ¤rung in Ã„gypten: Anti-englifche Demonftratioi:
Sehopfe packen. wenn fie in den Kom-
munen brauchbare Arbeit oollbringen.
Nirgends werden die BÃ¼rgerrÃ¤te ein
dankbareres Arbeitsfeld finden als da,
Die wirtfehaftliehen Fragen. die in BÃ¤lde
an uns herantreten. find hauptfÃ¤chlich
fÃ¼r die grÃ¶ÃŸeren Gemeinden fo Ã¼berwÃ¤l-
tigend. daÃŸ man fich einig fein muÃŸ. alles
zu beteiligen. was nÃ¼tzlicher Arbeit im
Wege fteht. Jeder BÃ¼rger. felbft jener.
der fich nur gelegentlich mit Kommunal-
politik befehc'iftigte. wird wiffen. daÃŸ es
hb'ehfte Zeit ift. in den Stadtverwal-
tungen den eifernen Befen zur Geltung
zu bringen. Es darf hier wohl keine
grÃ¶ÃŸere Stadt ausgenommen werden.
Die widerlicbe Eliquenherrfchaft. gegen
Probefahrt eines Propeller-Triebwagens in der NÃ¤he von Berlin.,
Der von eddp-Ing. Otto Steinitz konftruierte neuartige Triebwagen kann eine Gefwioindigkeit don
9() bis 13() kit] in der Stunde entwickeln. Der Wagen hat oorn wie hinten einen 260-l'. Z.-
Mertedes-Flugmotor.
Es [ollen feÃŸt drei Wagen mit 30() SitzplÃ¤tzen eingerichtet werden. Auw
zieht der Motor drei beladene GÃ¼terwagen.
in Kairo.
Or. Scheffler.
bisher Einer BÃ¼rgernieifter oon Sagan. wurde zum Der*
burgermeifier oon Gotha gewÃ¤hlt. [Phat. Alfred PfÃ¶rtne-
Sagan in Sailefien.)
die aua) die oberften ftÃ¤dtifchen Beamten machi-
los waren. muÃŸ mit Stumpf und Stiel aus-
gerottet werden. Welche Unfummen find nur
auf die StraÃŸe geworfen worden. lediglich aus
politifchen GrÃ¼nden. In den Stadtverwaltunger
hat aber Politik gar nichts. rein gar: nichts
zu fuchen. Man hat dort lediglich Zweck-
mÃ¤ÃŸigkeitsgriinden zu folgen und auf fonft
nichts zu achten. KÃ¼nftighin muÃŸ jeder Pfennig
fÃ¼nfmal umgedreht werden. ehe er zur Aus-
gabe gelangt. Stk)luÃŸ muÃŸ es fein niit dern
Gebrauch. einfluÃŸreirhe. gut bezahlte Beamte
fehockroeife anzuftellen. nur weil fie in richtiger
Parteifarde. rot. fehwarz oder blau fehilleiii.
Darum heraus auch rnit den politifcben Pai-
teien aus den RathÃ¤ufern! Die Haupt-
aufgabe der BÃ¼rgerrÃ¤te ergibt fick) damit
von felbft, Sie mÃ¼ffen mit allen
KrÃ¤ften trachten. auf die Verwal-
geleiftet werden. Praktifehe Arbeit
leiften. heiÃŸt aber die Fehler ver-
meiden. die andere machen. Die [BÃ¼r-
gerrÃ¤te kÃ¶nnen die Gelegenheit _beim
Zur Heimkehr unferer Kriegsgefangenen:
Profeffor Xaver Scharwenka.
namhafter Komponift und KlavierkÃ¼nftler. feierte am
tungen EinfluÃŸ zu bekommen. reine
Parteipolitik auszufchalten und Wirt-
fchaftspolitik zu treiben zu Nutz und
Frommen ihrer BÃ¼rger.
Verteilung eines Transports im
Durchgangslager in GieÃŸen.
Das Durwgangslager GieÃŸen ift zur Aufnahme von 200 Offizieren und 4000 Mannfibaften eingerichtet. Nimt
weit oon der Stadt gelegen. erftreeken fieh die 55 Baraiken am Waldesrand init fchÃ¶ner Ausficht auf die Berge
des Wefterwalds und des Vogelsbergs.
Freiherr o. Lersner.
6. Januar in Berlin [einen 70. Geburtstag. (Phat.
Meyer Nathfq Berlin.)
der diplomatifche Vertreter DeutlÃ¤dlands in Paris
durch den die Verhandlungen Ã¼ber die Ratiï¬zierur;
des Friedens oon Verfaitles mit der Erneute ge-
fÃ¼hrt werden.



Tierleben der TertiÃ¤rzeit in der Dale von Steinheim in WÃ¼rttemberg. Nach einer Zeichnung fiir die Leipziger â€žIlluftrirte Zeitungâ€œ von W. Kranz. (Siehe den Anflug von Wilhelm BÃ¶liche auf der folgenden Seite.)
Im Minelgrund: Muntialhirlcbe; im Vordergrund links: Mawairodns (Scihcllane); in der Mitte: Maftodon-Elelnntcn (now Abel): rechts: Dreirebige llrplerdc.
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Die Ã–afe von Stein
W fihreckhafte Zeit der alten Sce- und Luftdrachen. Zchthvofaurier und Pterodaktylen.
ar vorÃ¼ber. Auch im Sihwaben- und Frankenlande lag all ihr wunderliches Getier
fortan nur noch als verfteintes Gerippe zwifchen den BlÃ¤ttern des alten Meer- und Ufer-
fchlammes von ehemals begraben. die felber lÃ¤ngft Boden und Fels fiir ein neues Ge-
fchlecht geworden. Wie wirkliche Schriftfeiten einer dicken Chronik hatten fich zumal die
Schichten der langen Zurazeit dort fo Ã¼bereinandergepreÃŸt. Roth immer aber war es weit
auch nur bis zur fchlichteften Kulturzeit der Menfchen, Anderthalb Millionen Jahre. wollen
wir einmal fagen. trennten mindeftens noch die Dinge von unferer Gegenwart. Es blÃ¼hte
auf ihrer HÃ¶he zunÃ¤chft erft die fogenannte TertiÃ¤rperiode.
Gerade in diefer Periode aber rumorte es einmal wieder gewaltig in den Tiefen unferer
grauen Erde und auch unter jenem fteingewordenen Juraplan. Vulkanifche MÃ¤chte begehrten
in ungeftiimem Drange aufwÃ¤rts. und da fie nicht Ã¼berall gleich glatt herauskonnten. unter-
zogen fie die fchÃ¶ne SchwÃ¤bifche Alb ftellenweife einer wahren unterirdifchen Kanonade.
GepreÃŸte Bulkangafe fchoffen mit langen ExplofionsrÃ¶hren nochmals die ganze Jurachronik
von unten her durch und durch. wie der Wurm ein Loch durch alle Seiten eines wirklichen
alten Menfchenbuches fchlÃ¤gt. Ganz befonders wunderlich aber ging es an einem Fleck diefer
Alb zu. wo heute. nachdem Menfihen den alten Zuraboden befiedelt haben. im wÃ¼rttem-
bergifchen Jagftkreis unfern _Heidenheim der kleine Ort Steinheim fich angebaut hat.
Dort alfo hob fich eine ganze feurige Breimaffe herauf. donnerte von unten gegen den
Zuraftein. daÃŸ diefer in der Rot ein ganzes StÃ¼ck weit zu lofem GekrÃ¼mel zerfiel oder in
feinen Platten vom Unterften Ã¼bers Oberfte kroih - bis endlich ein ganzer Knoten oder
Pfropfen folchen Gefteins fich unter dem unwiderftehlichen Schieben hvih heraufwÃ¶lbte.
Allerdings brach der unterirdifrhe Plagegeift nicht durch. fonft wÃ¤re es zu einem richtigen
Vulkan gekommen. Aber ein tÃ¼chtiger BÃ¼hl gedrÃ¤ngelten Jurakalkes entftand doch. der
damals eine Weile das Ã¼brige Albplateau dort hoch Ã¼berragt haben muÃŸ. Lofe gerÃ¼ttelt. wie
er in fich war. mag er zwar den Angriffen der Luft und des Himmelswaffers rafih wieder um
ein gutes StÃ¼ck erlegen fein. inzwifchen zogen ihn aber neue. nur jetzt umgekehrte Ereig-
niffe der Tiefe in Mitleidenfehaft. -- MJB-_NH
Dem vorwitzigen. gleichwohl aber eingefperrt gebliebenen BulkankloÃŸ da unten ging es
nÃ¤mlich wie den meiften unreifen HeiÃŸfpornen: er erkaltete. fchrumpfte dabei ein und fchuf
jetzt HohlrÃ¤ume unter feinem eigenen oberen DrÃ¤ngelberg. Teile des zermÃ¼rbten Schiebe-
gefteins oben rÃ¼ckten wieder unterwÃ¤rts nach. und wenn auch der dickfte Bergpfropfen
wenigftens als vorragender Sockel ftehenblieb. fo brach Ã¼ber kurz oder [ang doch rings um
ihn her die ganze nÃ¤chfte WÃ¶lbung wie eine platzende Blafe ein und bildete endlich ein
ziemlich tiefes Loch um ihn. vergleichbar einer jener Sinkftellen Ã¼ber Bergwerken. wo auch
fchon ganze HÃ¤ufer in die Tiefe gegangen find. Wieder nicht lange. fo fÃ¼llte fich diefes Loch
auf natÃ¼rlichem Wege mit Waffer. und der zÃ¤he Reft des Berges fah fich nun wie eine
Ritterburg von einem richtigen naffen Burggraben umgÃ¼rtet,
Roth aber war um diefe Zeit der Sihwarmgeift der Tiefe doch nicht ganz zur Ruhe
gekommen. Eines Tages fing es aus der zermorfchenden Ruine zu dÃ¤mpfen an - nicht
dÃ¼fterer Afchenhauch eines echten Bulkans. aber doch weiÃŸe wallende Dunftfihwaden -
einer heiÃŸen Quelle.
Der fihrumpfende Titan da unten hatte zwar keine Lava mehr fenden kÃ¶nnen. aber vor
feinem Ende hatte er dennoch in feiner HÃ¶hle noch eine Warmwafferheizung in Gang zu
bringen vermocht. die fich jetzt glÃ¼cklich bis oben durchgewÃ¼hlt hatte. Eine Art Karls-
bader Sprudel entftand. allerdings lange. ehe Menfchenbediirfnis folihen auch hier fiir fich
verwerten konnte; denn wir find immer noÃ¤) in der TertiÃ¤rzeit. KohlenfÃ¤ure zifchte empor.
das dampfende Warmwaffer ergoÃŸ fich in reichem Falle in den See hinein. Nach Weife
folcher HeiÃŸquellen aber fiihrte der rinnende Strom zugleich gelÃ¶ften Kalk in folcher FÃ¼lle
mit fich. daÃŸ er als ..SprudelfteinM fich allenthalben abfetzen und unter dem flÃ¼ffigen
Wafferfall allmÃ¤hlich einen feften in Geftalt fchÃ¶ner Sinterterraffen ausbauen konnte. An
diefen foliden Sinter lagerte fich dann im See felbft allmÃ¤hlich noch eine lofere kalkige
Sandbarre an. Es mag die StÃ¤rke der ganzen Bildung unterftÃ¼tzt haben. daÃŸ der See-
boden auch fpÃ¤ter immer noch etwas naihfank.
In den weiteren See hinaus aber wird fich eine leichte wohlige WÃ¤rme verbreitet haben.
Mitten in dem auch damals wohl fchon ziemlich wafferarmen Plateau der Alb dehnte fich mit
ihm lange ZeitrÃ¤ume hindurch nicht nur die freundliche Oafe einer blauen WafferflÃ¤che. fondern
wer fich badend in diefen erfehnten Spiegel warf. den umfing auch der Zauber eines heil-
krÃ¤ftigen warmen Wannenbades. wie es uns heute Ã¼ber noch viel weitere Strecken Landes.
als die kleine SihwÃ¤bifihe Alb umfaÃŸt. zu koftfpieligen Badereifen lockt.
Wer aber badete in der TertiÃ¤rzeit in den Waffern von Steinheim?
MÃ¶glich. daÃŸ der Menfch damals fchon irgendwo in der geheimnisvollen Epoche feines
erften Werdens ftand, Das braucht uns indeffen hier nicht zu berÃ¼hren. ganz dunkel. wie
unfere Kenntnis eigentlich davon noch immer ift. Zu den Quellen von Steinheim aber
kamen. das wiffen wir genau. die wilden Tiere jener TertiÃ¤rzeit. Teils kamen fie. um
dauernd hier zu wohnen. teils erfchienen auch fie als ..BadegÃ¤fteâ€œ.
Vom Karlsbader Sprudel berichtet die Sage. daÃŸ zuerft ein Hirfch zu ihm die Spur
gewiefen habe. Den Steinheimer Sprudel haben Ã¼berhaupt nur Hirfihe und ihre Genoffen
gekannt. aber es waren gar feltfame Hirfche und noch feltfamere Genoffen.
Es fei gleich vorweg gefagt. daÃŸ die Steinheimer Quellen die TertiÃ¤rzeit nicht Ã¼berdauert
haben. Noch in ihr ftarb wohl der alte heizende Titan da unten vÃ¶llig ab. In der
folgenden Eiszeit verlor fich auch der See. nur feine runde HÃ¶hlung markierte fich noch.
obwohl von Gefteinsfchotter und Torf ausgelegt. In ihr fiedelte fich um den Reft des
Berges das nachmalige Dorf an. Noch aber ftieÃŸen die Anfiedler diefes Dorfes auf jenen.
von ehemals her gehÃ¤uften loferen Seeland. Findige KÃ¶pfe legten gewinnbringende Sand-
gruben darin an; eben bei deren Abbau aber erftand nun gefpenftifeh noch einmal das
Schattenbild jener wunderbaren TertiÃ¤r-Tierwelt felbft.
Gleich die erften aufmerkfamen Beobachter hatten bemerkt. daÃŸ die dem Sinter angelagerte
alte Sandbarre groÃŸenteils aus unermeÃŸliihen Maffen winziger weiÃŸer SchneckenfÃ¤oÃ¤lchen
beftand. deren einftige Inhaber offenbar gewohnheitsmÃ¤ÃŸig in der warmen Wanne felbft
gehauft hatten. AllmÃ¤hlich kamen aber auch die Fifche des ehemaligen Sees darin an den
Tag und endlich hÃ¶here Wirbeltierknoihen in wachjender Zahl. Man muÃŸ fiÃ¤) ja ver.
gegenwÃ¤rtigen. was folcher See. auch der friedliehfte. alles verfchlingt im Laufe der Jahr-
Die Zerlegung des Zti
Zu' den zahlreichen bisher bekannten Wirkungen der radioaktiven Strahlen. von denen
[die chemifihen_Wirkungen. die WÃ¤rmewirkungen. die Leuchtwirkungen. die phyfiologifihen
Wirkungen-die_ wichtigften find. ift in der letzten Zeit eine neue aufgefunden worden. Ruther-
ford hat namlich aus neuen Verfuihen den SchluÃŸ gezogen. daÃŸ die fogenannten Alpha-
ftrahlen der radioaktiven Subftanzen fÃ¤hig find. im Wege ftehende gasfÃ¶rmige Sticlftoff-
atome zu zertrummern. Der Zerfall von Atomen ift bereits feit lÃ¤ngerer Zeit eine be-
kannte Tatfache. Es. beruhen darauf die radioaktiven Erfcheinungen felbft. Die Atome der
Elemente Uran. Radium.*Polonium. Thorium. Aktinium ufw. find fehr komplizierte Gebilde.
DaherKfind fie unbeftandig und zerfallen. Zum Teil gefchieht dies fo langfam. daÃŸ ihre
Unbeftandigkeit einem Menfchenalter gegeniiber nicht in Betracht kommt. Bei einigen diefer
Subftanzen ift _eine "vorhandene Menge aber fihon in wenigen Sekunden aiif die HÃ¤lfte zer-
fallen, Das 'Eigentumlich-e diefes -Zerfallsvorgangs befteht darin. daÃŸ es in keiner Weile
moglich ift. ihn irgendwie zu beeinfluffen und etwa zu befehleunigen. Die bisher be-
kannt-_en Arten von Atomzerlegungen waren demnach fpontan und der menfchlichen WillkÃ¼r
unzuganglich. Die neue Art von Atomzerfpaltungen. die jetzt gefunden worden ift. kann
willkÃ¼rlich hervorgebracht werden.
_Die Alphaftrahlen. die die neuen Wirkungen auslÃ¶fen. find Strahlen. die beim radio-
aktiven Zerfall-auftreten. Aus den Kernen der radioaktiven Atome werden Materieteile mit
groÃŸer Gefchwindigkeit heraus-gefÃ¤zoffe'n. Die chemifche Analhfe der herausfliegenden Teile
hat ergeben. daÃŸ fie alle chemifchen Eigenfchaften des Heliums befitzen. Der GefchoÃŸhagel
der Korpuskeln. die z. B. vom Radium ausgehen. ift alfo ein Hagel von Heliumatomen.
Fliegen fie durch ein Gas hindurch. fo zerfpalten fie die getroffenen GasmolekÃ¼le in pofiiive
und negative Teile.. und es tritt unabhÃ¤ngig von einer chemifchen VerÃ¤nderung des Gafes
eine ftarke Elektrifierung (Ionifierung) des Gafes ein. LÃ¤ngs eines jeden GefchoÃŸweges
wird eine groÃŸe Zahl von Zonen gebildet. Dicfe Erfcheinung macht es mÃ¶glich. den Weg
eines Alphaftrahls zu photographieren. Es zeigt fich nÃ¤mlich. daÃŸ fich in einem mit Waffer-
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hunderte. und wenn er ein fo treffliches Konfervierungsinittel hat wie hier. fo muÃŸ
fihon ein hiibfiher Kirchhof aiifammeln. _
Beginnen wir mit dem Hirfch - nun. fo ift er gleich ein gutes Beifpiel. m wax-c
eine wunderliche Welt wir geraten find. Kurgaft des tertiÃ¤ren Ouells von Steinheim ix;
nicht unfer Edelhirfch. nicht unfer Reh. auch nicht der wenigftens unferen Altvordcin z:-
vertraute groÃŸe Elch. fondern der fogenannte Munijak von den heutigen tropifchen Sine_
infeln. Der kleine Muntjak ift gegenwÃ¤rtig noch einer der altertÃ¼mliehften Hirfcde bergau-
Erde. der uns die ftolze Kopfzier diefes Hirfches. das Geweih. gleichfam erft in fen-:-
Entftehung zeigt. Damals lebten auf der Alb fogar riefengroÃŸe. dem Elch felber an Sie_
gleiwkommende Muntjaks. die noch gar kein Geweih trugen - neben kleineren iind kleiniix-
die wenigftens ihre StÃ¤ngelchen noch nicht regelmÃ¤ÃŸig abgeworfen zu haben fcbeinen.
DaÃŸ aber iiberhaupt der Muntjak hier vorkam. muÃŸ nahelegen. daÃŸ auch das Klir
noch ein anderes gewefen ift. 3a der Tat war das Klima der mittleren TertiÃ¤rzeit. l,
fogenannten MiozÃ¤nzeit. in der wir uns in Steinheim noÃ¤z befinden. fÃ¼r SÃ¼ddeutfhlc-
unvergleichlich wÃ¤rmer als jetzt. WÃ¤lder immergrÃ¼ner Lorbeeren. ja felbft Palmen fiir;

dauernd im Lande fort. wenn ï¬ch auch vor allem die RÃ¤chte gelegentlich fchon fo ;:
gekÃ¼hlt haben mÃ¶gen. daÃŸ das Getier fich gern der geheizten Oafe erfreute.
Faft in der ganzen Tierwelt von damals hat man den Eindruck. um viele Breiten::
nach SÃ¼den. ja wirklich ins heiÃŸe Afrika oder Indien verletzt zu fein. Reben den zu;
reichen Muntjaks erfchien das fonderbare fÃ¼dafrikanilche Zwergmofchustier. in dem marie
noch heute eine VerknÃ¼pfung von Sihwein und Hirfch (..Hirfchferkelâ€œ) fehen. Schweine ;
gewaltigen Hauern fÃ¼hlten fich im Sumpf. in denen der erfte Befchreiber auch noch allet;
Ã¼bergangsmvnftra argwÃ¶hnte. ..Hundefchweineâ€œ und gar ein ..Affenfchweinâ€œ; nacbbcr ift;
doch bei echten Schweinen. wenn auch in vÃ¶llig verfchollener Gattung. geblieben. Wenn abc:
wie es bei Luther heiÃŸt. ..der Abend kÃ¼hle gewordenâ€œ. kamen gar regelrechte Rhinon;
zum Mondfiheinbad im See. die nur in einem Punkte auch Ã¤uÃŸerlich den modernen Keine
arg enttÃ¤ufcht hÃ¤tten. fie trugen nÃ¤mlich gerade ihr Ramensfinnbild noch nicht: das hr:-
auf der Nafe. Nahe zum Rhinozeros gehÃ¶rt der Tapir. und der war denn auch da. I.:
Dritter im Bunde der beiden aber figuriert in unferen Svftemen das Pferd. und hier hie.
einer von uns heute wohl die grÃ¶ÃŸte Bereicherung feines Ratarwiffens erlebt.
Das Pferd von Steinheim (natiirlich ein Wildpferd. denn zÃ¤hniende Menfchen gab:-
ja noch nicht) war nÃ¤mlich das fogenannte Anchitherium. das an jedem FuÃŸ noch dreidi-
alfo zwÃ¶lf im ganzen. fiihrte. Da konnte felbft Wotans FabelroÃŸ nicht dagegen aufkomm-
Der Sachverhalt war aber der. daÃŸ fich die Pferde damals vermutlich in Amerika entwic;
hatten. Dort waren fie kurz vorher erft auf fvlcher dreihufigen Vorftufe angelangt, *n
auf LandbrÃ¼cken. die damals noch trocken bis nach Europa hinÃ¼berfÃ¼hren konnten. hattet":
nun ein folcher provijorifÃ¤zer Dreihufer aua) glÃ¼cklich bis auf die SchwÃ¤bifche Alb gefuntr:
Das kuriofe Bein kÃ¶nnen wir noch gut am Skelett erkennen. wenn wir freilich die Frei;
ob das Fell einfarbig oder wie beim Zebra geftreift war. der Phantafie des nachbilt-ax.
KÃ¼nfilers Ã¼berlaffen mÃ¼ffen. Auch die kÃ¼hnfte Phantafie mÃ¶Ã¤zte aber noih ihre Rot den:
mit einem ganz vertrackten Ungeheuer. das fich anch dort gelegentlich fehen lieÃŸ: dir
Makrotherium. Man ftellt es fich als eine Art Nashorn vor. das doch mit den kruinire
Klauen des Ameifenfreffers nach Wurzeln grub.
Ein fihrilles RÃ¶hren - da kommt erft der eigentliche Clou der BadegÃ¤fte von Sie*
heim. Es ift der altertiimliche Elefant. den man Maftodon nennt. Die Elefanten ftaniiii:.
aua) damals fchon eigentlich aus Afrika. hatten fich aber mit dem warmen Klima ete-
falls zu weiten Exkurfionen verlocken laffen und begegneten fich am Sprudel von Steinki-
jetzt mit den amerikanifchen Dreihuferpferden.
So friedlich wie an folchem internationalen Badeort ging es allerdings in Skelnbi*
wohl nicht immer zu, Auf das fihwÃ¤chere Getier (Schnecken. winzige SiebenfchlÃ¤fer.Mi:z
chen. kleine Biber. auch die luftigen Pfeifhafen. die fich an Stelle unferer echten Heft*
gelegentlich aus der weiteren diirren Albfteppe zur Dafe gezogen haben mÃ¶gen) jo::
Fifchotier. Zihetkatzen. ein Urhund und ein nur von hier bekannter. Schnecken inn-.3
Urdaihs. An die Elefanten und Rhinozeroffe. denkt man zunÃ¤Ã¤zft. hÃ¤tte fich auch [ein gieÃŸ-
RÃ¤uber mehr herangewagt. In Wahrheit gab es doch auch da den fchlimmen Pain-:-
Machairodus (zu deulfch SÃ¤belkatze). deffen fÃ¤belartigen oberen EckzÃ¤hnen man zutraul. t::-
er felbft die dickften HÃ¤ute wie mit einem BÃ¼chfeno'ffner auffpringend durchfchnilten bil-
Zu dem ganzen Tropenbilde muÃŸ man fich die nÃ¶tigen fÃ¼dlichen VÃ¶gel als Staff::
vorftellen: den Pelikan. den Ibis. felbft den Flamingo. In der Warmwafferwanne fiir:
aber [auerte die bÃ¶fe SchnappfchildkrÃ¶te von Nordamerika. diefes biffige Riefenfrheufal. t::
man ein Krokodil in SÃ¤fÃ¼dkrÃ¶tengeftalt genannt hat. Uni fo harmlofer waren die inet::
Fifche: Karpfen. Barben. Schleien und fanfte WeiÃŸfifche.
Ein WÃ¶rtlein ift noch zii den zahllofen kleinen SchneÃ¤chen felbft zu jagen. die zuerftc.â€œ
die denkwÃ¼rdige Spur gelenkt haben. Weiland der herzogliche Leibarzt Lentilius zu Stumm
hatte 1709 noch eben aus ihrer Maffenhaftigkeit gefchlvffen. fie kÃ¶nnten wohl nie wirklich belt:
gewefen fein. Es war die Zeit. da man Ã¶fter noch meinte. die urweltlichen Tierknoiheiiltlc"
Ã¼berhaupt bloÃŸ vom Geftein felber erzeugte Raturfpiele. Als man dariiber lÃ¤ngft im nur'
war. erweckten die gleichen SchÃ¤lchen der Gattung Monat-hi... von Steinheim aber noih eit-n:
ein groÃŸes darwiniftifches Intereffe, Sie fchienen fich wÃ¤hrend des Beftehens des Sic!â€œ
heimer Sprudels in mehrere neue Arten verwandelt zu haben. und diefer ganze ..Statik
baumâ€œ follte am Ort noch in der richtigen Reihenfolge der Sandfchichten nachweisbar lc;-
Der feltene Fall fchien eingetreten zu fein. daÃŸ wir in ein StÃ¼ck ..natÃ¼rlicher SchÃ¶plllrÃ¶-
gefihirhteâ€œ noch unmittelbar hineinfihauten. Es ift an der Sache etwas Wahres gedliiki'
und zwar vermutet man heute. daÃŸ die HeizwÃ¤rme des Sprudels felber feine einwohncnni
Schnecken zu auÃŸergewÃ¶hnlich rafehem Variieren und Mutieren angetrieben habe.
SchlieÃŸen aber kann ich meine Betrachtung nicht. ohne zu all dem alten Getier dt:
auch noch zweier prÃ¤chtiger Menfchen zu gedenken, Ich meine die trefflichen Stuttgart?!
Forfiher Oskar und Eberhard Fraas, Vater und Sohn. die in mehr als vierzigjÃ¤t:i:;â€œ
Arbeit ebendiefem ..Steinheimer Badrpublikumâ€œ und der ganzen Entliebungsgefivicblcic?
Ortes die meifken der ZÃ¼ge abgewonnen haben. die auch hier benutzt find. Mit toni-'TL
Freude folgt man dem Oeimatsdienft diefer MÃ¤nner. die dem Boden ihres fchwÃ¤bileÃ¤'
Landes eine Gefchichte gegeben haben. die Ã¼ber Zahrmillionen zurÃ¼clreicht iind ein lo ii-
mutiges Kapitel umfihlieÃŸt wie diefes Badeidvll aus der Alb.
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dampf gefÃ¤ttigten Gafe an Zonen NebeltrÃ¶pfchen anfctzen kÃ¶nnen. Man muÃŸ dazu kurz?"
dem Durchgang des Strahles durch Expanfion des Gafes eine Verdiihtung des Wafferdnnrl.:
herbeifÃ¼hren. Es bildet fich dann auf der ganzen Bahn des Alphaftrahls eine groÃŸem"-
von NebeltrÃ¶pfchen. und durch eine photographifche Aufnahme kann man fo den Weit il*-
Strahles feftlegen. Man fieht auf einem folihen Bilde. daÃŸ jeder Alphaftrahl eine gend
linige Bahn von einigen Zentimeter LÃ¤nge befitzt; nur an feinem Ende hin ijt ci vital!
eine kurze Strecke etwas abgebogen. An diefen Stellen ift das fliegende Heliumatexn-W
ein im Wege ftehendes Luftmolekiil gerade auf den Kern aufgevlatzt und wie ein elaftlxÃ¤ltl
Ball feitlich zurÃ¼ckgeworfen worden. Das geftoÃŸene GasmolekÃ¼l hat feinerfeits einen Wi
bekommen und ift eine Strecke weit fortgefihleudert worden. und man kann aua) feine Bai!
auf dem Bilde verfolgen. Die Wege. die die von 'Alphaftrahlen angeftoÃŸenen Gasnioltllll
zurÃ¼cklegen. kÃ¶nnen grÃ¶ÃŸer fein als die Wegftrecken der abprallenden Heliumatome. N7
wird dann der Fall fein. wenn das angeftoÃŸene Molekiil eine kleinere Maffe befitzt_ql5 WJ
ftoÃŸende Heliumatom. Diele Erfcheinung ift alfv zunÃ¤chft nur in Wafferftoffgas mÃ¶glich ll'-
dort auch tatfÃ¤Ã¤)lich beobachtet worden.
Rutherford hat nun gefunden. daÃŸ aua) in Luft folche weitfliegenden. durch Alphaftradltl
geftoÃŸenen Teilchen zu beobachten find. und bei nÃ¤herer Unterfuchung ergab f'iih. fta-ill?
Gegenwart des Sticlftoffs der Luft zu diefer Erfcheinung AnlaÃŸ gab, In reinem SWA"
erhÃ¶hte fich die Zahl der weitgeftoÃŸenen Teilchen um 25 Prozent. Aus feinen Brill-Vâ€œ

folgert Rutherford. daÃŸ beim zentralen StoÃŸ eines Alphateilchens auf ein Stiaftoï¬atnn WJ

dem Sticlftoffatvm Teilchen herausgefchleudert werden. die fo leicht find wie Wafferftoï¬qii?
und daher die gleiÃ¤) groÃŸe Flugweite erhalten wie die angeftoÃŸenen Teilchen in Walftlliil'
gas. Er nimmt an. daÃŸ das Stickftoffatom dabei gÃ¤nzlich zertrÃ¼mmert. und zwar lui::
Heliumaton'ie und zwei Wafferftoffatoine zerfpalten wird, Die Summe der Teilatonigtlll-:f
gibt gerade das Atomgewieht (14) des Stiikftoffs. BcftÃ¤tigt fich diefe Annahme. fo ill Wâ€œ
zum erftenmal die willkÃ¼rliche Zertriintmerung von Atomen nachgewiefen worden.
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Von der Erftauffiihrung des Mhfteriunis
â€žFranziska" von
Frank Wedekind im
Theater ..Die Tri-
bÃ¼neâ€œ zu Berlin am
Z8. Dezember: Va-
leska Gert und
Albert SteinrÃ¼ck (als
Veit Kunz).
Phat. Zander C: Ladilcb. Berlin..
Die Leipziger
VolksbÃ¼hne.
m VerhÃ¤ltnis zu der
reiwshauptftÃ¤dtifwen
VolksbÃ¼hnenbewegung.
die trotz ihrer fruchtbaren
Vielmafchigkeit faft drei
Jahrzehnte benÃ¶tigte. bis _- -
i'ie ihren felbftÃ¤ndigen
Zi'unfttempel der Ã–ffent-
lichkeit zur Verfiigung
ftellen konnte. darf der
Verein ..Leipziger
VolksbÃ¼hne" fich riih-
men. rnit erftauiiliiher
Schnelligkeit ein eigenes
Heim fiir feine felbftlvfe
Kulturarbeit gefchaffen zii
haben: Am 21.Dezember
1018 ward in einer Ver-
fammlung im ..DeutfÃ¤pen
Haus" der BefihluÃŸ zur
GrÃ¼ndung des Vereins
gefaÃŸt. und bereits am
:20. Dezember 1919 trat
die neue BÃ¼hne mit mehr
als 17000 Mitgliedern. mit einem feftgegliederten KÃ¼nftler-
enfemble und weitfrhauendem Spielprogramm auf den Plan.
Diefe Schaffensenergie erfcheint um fo erftaunlicher. als der
auf dem Boden des VergnÃ¼gungsetabliffernents ..Stadt NÃ¼rn-
bergâ€œ unter Leitung des erprobten Leipziger Theaterarchi-
iekten Alfred Liebig erftandene Umbau mit den StÃ¼rmen
unferer unheilfchwangeren Gegenwart fchwer zu kÃ¤mpfen*
hatte .und die ganze komplizierte Teilnehmerorganifation.
wenn ihr auch ein crprobtes Vorbild den Weg erleichterte.
ll. Akt: Titania wird mit Zettel zu der Grotte geleitet.
ill. Alt: Die :liiipelvorftelluug von ..Pnrninus und Thisbe" vor der Horbzeitsgefellfwaft.
Von der ErÃ¶ffnungsvorftellung der Leipziger VolksbÃ¼hne am 20. Dezember: ..Ein Somineriiachtstraumâ€œ
von Shakefpeare.
(Phat. Selina Gentbe. Leipzig.)
durihaus nicht aus dem Ã„rmel gefthÃ¼ttelt werden konnte. Der
GrÃ¼nder des Vereins. der als Luftfpieldichter wohlangefehene
Schriftfteller Robert Overweg. in deffen HÃ¤nden jetzt die
Direktion der VolksbÃ¼hne liegt. wÃ¤hrend ihr kÃ¼nftlerifches
Regiment von dem fieggewohnten Direktor des Sihaufpiel-
haufes Fritz Viehweg gefÃ¼hrt wird. darf ftvlz auf das
glÃ¤nzende Ergebnis feiner erften Ardeitsperivde zurÃ¼Ã¤blicken.
das diefem Theater. das einen mÃ¶glichft nach dem Grundfatz:
..Gleiches Recht fÃ¼r alle!â€œ konfiruierten 8ufchauerraum mit
Sitta Staub als Franziska in Frank
Wedekinds gleichna-
migemMofteriumbei
der Erftauffiibrung
im Theater ..Die Tri-
bÃ¼ne" zu Berlin.)
("liber Zander .x Lat-iich. Berlin t
zwÃ¶lfhundert PlÃ¤tzen auf-
weift. eine glÃ¼ckliche Rolle
im Leipziger Volkskunft-
leben zu garantieren
fcheint.
Zu diefer Zuverfiiht
gab - wenn auch niit
einigen EinfchrÃ¤nlungen.
die bei der Entwicklung
dcr praktifchen TÃ¤tigkeit
zweifelsohne alsbald aus-
gemerzt werden kÃ¶nnen
- die ErÃ¶ffnungsoorftel
lung. als welche die feft-
lich abgefiimmte Ã¶ffent-
liche Generalprobe von
Shakefpeares..Som -
mernachtstraumâ€œ an-
zufehen war. gediegenen
AnlaÃŸ.Die von demOber-
fpielleiter Otto Wer-
ther beforgte Infzenie-
rung der zwifchen Ã¼ber*
miitigerLuftundwonniger
Romantik fchwankenden
MÃ¤rchendichtung atmete
fo viel ftilvoll abgerundete
SchÃ¶nheit. die von Ha n s
Domizlaffs feinnervi-
ger KÃ¼nftlerbanb gefchaf-
feneAusftattung. in deren
Rahmen namentlich die
Lichteffekte zum Staunen AnlaÃŸ gaben. vereinigte ï¬ch mit einer
fo ftattlichen Reihe gediegener Einzelleiftungen der fait durch-
weg glÃ¼cklich gewÃ¤hlten KÃ¼nftletfehar und dem ftimmungs-
gerechten Vortrag der Mendelsfohn-Bartholdnfmen Mufik zu
einer Wirkung von [o viel nicht alltÃ¤glicher Eindringlichkeit. der
dankbare Beifallsjubel war- don fo ftÃ¼rmifcher Kraft. daÃŸ man
mit der Schillerfchen Zuverficht von dannen gehen konnte:
. . Es gibt noch [Gone Herzen.
:Sie fur das Hohe. Herrliche entgli'ibn!â€œ O [to Son n e.
Von der UrauffÃ¼hrung des Mufikdramas ..Graziellaâ€œ von Max Kempner-HochftÃ¤dt und Ernft Heinrich Bethge. Mufik von Albert Mattaufch. iin
Stadttheater zu Magdeburg: lll. Akt. letzte Szene.
What. Walter KrrtfÃ¤nner. Magdeburg..
Links: Albrecht v. tllinanit als Reiten. iii dcr Mitte: Finni Sedimeicr als Graziella und Auguft Gcffer als tlbaldu.
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es? ess? ss
as Spezialifieren liegt den mo-
dernen Menfrhen im Blute. Sie
kÃ¶nnen die Finger: nicht davon
laffen, Sie fpezialifieren alles: die
Gaben. das Tun und Treiben der
Menfrhen. fich felber. ihre GerÃ¤te,
ihre Kleider -
Noch vor rund hundertundfÃ¼nf-
zig FÃ¤hrlein -Â» ein Atom im Raume
der Weltgefchichte! - hatte niemand eine Ahnung von Spezial-Nock-, -Taillen- oder -Ã„rmel-
nÃ¤herinnen, damals, als die legendÃ¤re Role Bertin mit der jugendlichen Maria Antoinette
Toiletten kombinierte in ausgedehnten Konferenzen - Rofe Bertin pï¬‚egte jede UnpÃ¼nktlichkeit
mit den Worten zu motivieren: â€žMetals an oonfÃ¤ronee area 18 Leineâ€œ *- Â»- Damals deutete
nicht einmal der Titel irgendwelche Spezialifierung des Metiers an; es hieÃŸ einfach ..blat-
cvanaa (le Worte-iâ€œ, ob man nun HÃ¼te. Kleider oder UmhÃ¼llen verkaufte kurz- irgendwelchen
echt weibliwen Tand. Und heute - -
Selige Role Berlin. Meifterin der Nadel und Phantafie. wie verwundert mÃ¼ÃŸten ange-
fichts unterer heutigen Arbeit deine Augen blicken. die. wie ich lefeâ€ž klug und dunkel ober-
halb eines fpilzen NÃ¤schens leuchteten; wiex hilflos wÃ¤ren angefichts unteres Spezialfoftems
deine HÃ¤nde. die es nicht befler wuÃŸten, als feenhaft fchÃ¶ne Seidenftoffe mit Saaleinwand
zu unterfÃ¼ttern und mit Bindfaden zufammenzunÃ¤hen; wie wirr mÃ¼ÃŸte es in deinem klugen
Pikardenkopf ausleben. in dem neben aller.Phantafie genÃ¼gend Methodik wohnte! Um den
Weg vom kleinen ProvinzftÃ¤dtehen bis in die PrivatgemÃ¤lher eines KÃ¶nigspaares zu findem
mÃ¼ÃŸteft du all die Spezialrichtungen und -fallen
begreifen lernen. die die heutige Modedame [pie-
lend wie das kleine Einmaleins beherrflhen foll.
Beherrjrhen foll - nicht immer beherrfcht.
Verftehen wir uns recht! Was die eine Frau
im kleinen Finger hat. das bleibt fÃ¼r andere ein
nie vollkommen gelÃ¶ftes RÃ¤tfel. Sie machen
immer wieder Reibenfehler. fie reifen an die
Nordfee mit Taftkleidern und -mÃ¼nteln, die fich
im Winde blÃ¤hen wie die Segel bei frifcher Fahrt.
tragen in der Stadt zum SamtkoftÃ¼m Wollfchals
und abends im Hotel SportmÃ¼ÃŸen. LederhÃ¼te
und karierte RÃ¶cke und adjuftieren fich fÃ¼r einen
Abftecher ins Winterfvorthotel mit Federhut, Lack-
ftiefelnâ€ž feidenen StrÃ¼mpfen - - -
Nirgends nun rÃ¤cht fich das Ignorieren neu-
zeitliaven Kleiderfpezialiftentums bitterer als auf
dem WinterfportplaÃŸ, Und zum ÃœberfluÃŸ wird
auch noch auf dem Spezialgebiet felber fpeziali-
MÃ¼tze mit langem, angeheftetem Schal. in eigenartiger Wollftirkerei
ausgefÃ¼hrt.
'801-1 Moowcmests r). Start
SWISS???
LL.
Laufen Sie Ski 'k â€žNur zum Pflanzâ€œ. wie der Wiener fagt. oder ift es Ihnen damit
bitterer Ernft? Jndiefem Fall find broealies unvermeidlich, Ãœber ihnen jedoch kann immer.
hin der ganz kurze Rock getragen werden, der fich in einen Kragen verwandelt. fobald
Waldeseinlamkeit die Skierin umfÃ¤ngt. Das Tragen von breoelies in FÃ¤llenÂ» wo nur auf
dem â€žKorfoâ€œ des Winterlurorts â€žgefkitâ€œ oder gar nur gerodelt wird. ift eine deutfche Mode.
der ich fo wenig Gefrhmack abgewinnen kann, daÃŸ mich das feinerzeit in einem bahrifchen
Gedirgsort vom BÃ¼rgermeifter erlaffene â€žHofenverbot" diebifeh freute. Eine Frau. die fehÃ¶n
gewachlen ift und das Beinkleid tragen will. kann auch in diefer Adjuftierung Eleganz wahren.
Es gibt beifpielsweife die AnzÃ¼ge aus imprÃ¤gniertem BaumwollkÃ¶per, deren lange. im Nor-
folkftil gearbeitete Jacken mit Pelz oder Plaufehftoff gefÃ¼ttert find. oder Paletots aus Man--
ehefterlamt in neutralen TÃ¶nen, mit Pelz gefÃ¼ttert. feitlith gefchliÃŸt. Sie gewÃ¤hren voll-
kommene Bewegungsfreiheit, erfeÃŸen aber doch bis zu einem gewiffen Grade den Rock.
Als direkte Bekleidung des OberkÃ¶rpers iftx wenn brecwltea getragen werden. eigentlich
nur ein einziges KleidungsftÃ¼rk fozufagen â€žmÃ¶glichâ€œ: der wollene Sweater, der Ã¼ber den
Kopf gezogen wird, Die FÃ¼lle der neuen reizvollen Details die diele klaffifche Form variieren.
wie beilpielsroeife die fein ausgeklÃ¼gelten Farbenkombinationen. das kÃ¶ltliehe Materiah die
Art von VerfehluÃŸ und Kragen- und nicht zuletzt die wahrhaft phantaftijehen Preile ver:
raten dem Kenner fofort, auch ohne daÃŸ ein Wort Ã¼ber die Herkunft dieler Dinge ver-
lautet, daÃŸ die aus der Schule einer Role Berlin ftammende Phantafie und der durch
Jahrhunderte gelÃ¤uterte Gelchmack des franzÃ¶filchen Induftriellen ihr Werden Ã¼berwacht-en.
Deutlicher aber noch als am wenig modulationsfÃ¤higen Sweater kommt Gefagtes an
der geftrirlten oder gewirkten WolljaÃ¤e zum Ausdruck. Man muÃŸ Modekenner und -lieb-
haber feint um all die Werte zu begreifen, die die Gabe in fich trÃ¤gt. welche die Mode-
induftrie uns in Geftalt der neuen Wolljarlen
und -weften hefcherte. Vor allem ift eins her*
vorzuheben: Diele modernen Jacken tragen
der Tagesmode durch ihre Form Rechnung,
Sie find alfo fern davon. glatt anzuliegen wie
die alteâ€ž brave Strickjacke, Ein Kapitel fÃ¼r ï¬ch
bildet die Mannigfaltigkeit der Kragen: bald io
groÃŸ, daÃŸ man von einer Pelerine fvrechen kann,
bald die Form eines langen. geraden Schals
aufweifendz hier geftreift. dort groÃŸ gewÃ¼rfelt, in
der Farbe abfterhend oder in der Wollart. Und
das ift unter allen neuen Nuancen die frhÃ¶nfte:
die geradezu verfÃ¼hrerifeh weiche. langhaarige
Angorawolle, aus der Kragen, Ã„rmelaufflhlÃ¤gc
und breite BordÃ¼ren am Zackenrand hergeftellt
werden.
Aber mit diefen Jacken. fo fchÃ¶n fie auch find.
ift uns in unferem Klima nur felten gedient.
Wir brauchen unter ihnen eine der Weften, die
fiert; man unterfrbeidet zwifrhen dem Amateur-
und dem ernften Sportler, dem Zufchauer, dem
Skifahrer, Rodler und SchlittfchuhlÃ¤ufer.
Wir haben nun auch in Deutfchland einige
Winterjporthotels. die jene ganz eigenartig zu-
farnmengeftellte Reifeausftattungt wenn nicht ge-
rade erfordern. fo doo'.) geftatten - wer weiÃŸ, ob nicht gerade darin in den Augen vieler
ihr Hauptreiz befteht! *- die fich nur aus Sportfawen und Abendtoiletten zufammenfeÃŸt.
Ein lediglich mit diefen beiden ganz thpifazen SpezialitÃ¤ten angefÃ¼llter Reifekoffer gilt als
die Quinteffenz der Eleganz. -
Zwifchen morgens und abends wird nur der Soortanzug oder ein folcher von leicht fport-
lichen AllÃ¼ren getragen, wie er auch fÃ¼r all jene Bedingung iftt die fich mit der Rolle des
Zufrhauers begnÃ¼genz denn ftÃ¤dtilche Wintereleganz in verfchneiten GebirgsdÃ¶rfern macht
uns zur WiÃŸblattfigur. Nur der Pelzmantel macht eine Ausnahme. fofern feine Form dem
Tagesbedarf ftreng angepaÃŸt ift. Zu ihm ftehen ein einfaches PelzhÃ¼tchen, ein weicher Filzhut,
eine ganz fchlichte Samtkavpe. ein HÃ¼tthen -aus- Wolllamt, Leder oder Fries.
Unter dem Mantel wird ein kurzer, frhlichter Wollrork. vervollftÃ¤ndigt durch eine Blufe,
oder ein ganz einfaches Kittelkleid aus Wollftoff.,'getragen; feidene Tageskleider haben unter
den nach allen Regeln moderner Bekleidungskunft fÃ¼r den Aufenthalt im Winterfporthotel
zufammengeftellten Reifeeffekten nichts zu [nchen. (Womit nicht gefagt iftâ€ž daÃŸ fie zu Dutzen-
den dort auftauchen werden.)
Lcd-:rg Tucb- nnd WallfamthÃ¼tmen.
in groÃŸer Auswahl zur Verfiigung ftehen: aus
bunter Wolle geftriekt mit SchÃ¶ÃŸchen. froeater-
artig Ã¼ber den Kopf zu ziehen; aus Tuch oder
Wollfamt mit gefchnittenen Franfen; aus luftig
bunt bedruckter Seide, mit weiÃŸem Schaffell ge-
fÃ¼ttert; aus buntem fa'mifchen Leder, mehr herren-
mÃ¤ÃŸig verarbeitet; aus lcuchtendem Velvet; aus mehrfarbiger Seide. â€žfezeffioniftifchâ€œ geha'kelt, ufrv.
Ein befonderes Wort gebÃ¼hrt den Wollfchals gelegentlich fo breit, daÃŸ man fait von Um-
jchlagtiichern reden kannâ€ž in die man fich tatfÃ¤chlich einmummeln kann. Der fchd'nfte von allen
Schals. die ich [ab. ift derâ€ž der in Kapuzenform ausgearbeitet ift.
Und dann die KopfbedeÃ¤ungen! Diefe zahllofen foortlirhen Behauptungen, deren befweidenc
AnfÃ¤nge noch vor zehn Jahren niemand vermuten lieÃŸen. daÃŸ fie fich zur gegebenen Pitanterie
und zu einer wichtigen â€žZweigwiffenfchaft" des Gefamtmodeftudiums entwickeln wÃ¼rden.
Ihre OberflÃ¤che reprÃ¤fentiert fich oft als eine Art Geduldfpiel; geometrifche Figuren x
Drei- und Rechteckchen, Kreile und Ovale ufw. - fÃ¼gen fich an- und ineinander, in adftechen-
den Farben, luftig buntâ€ž aber niemals grell. aus Leder, Tuch oder Fries. Neben der klaffifchen
Kanotierform mehr oder minder ftark abgeÃ¤ndert- gibt es eine FÃ¼lle kleiner reizend-witziger
Formenf die weder mit fchwerfc'illig-ernftenBliÃ¤en noch mit fnobbiftijcher Vornehmtuerei betrachtet
fein wollen. londern mit Humor. Nur leider, leider immer wieder meint der Beobachtende einen
fatalen Mangel an Sinn fÃ¼r Witz und Humor bei den deutfchen Frauen feftftellen zu mÃ¼ffen.
Sie verlangen von einem SporthÃ¼tchen. ja vom ganzen Sportanzug. â€žVornehmheitâ€œ. Nun laffen
fich aber gewifle traditionelle. ich mÃ¶chte nicht gerade fagen. reaktiona're Begriffe von Vornehm-
heit des Anzuges mit dem traditionslofen Svortanzug nicht in ein Joch einfpannen - dabei
kommen beide zu kurz. (SÃ¤mtliche Abbildungen nach Modellen vom Sporthaus Adamt Berlin.)
Links: Wintetlportpaletot aus olivenfatbigrin Manrhefterfatnt niit KaÃŸcnfell gefÃ¼ttert. feitlirb gefÃ¤iliÃŸt, daher zum Skilauf geeignet. Mitte: Eleganter Eislaufanzug: Sehr weiter kurzer Rock aus fraifcjarbigem Wollfaml,
gefÃ¼ttert mit filbergrauem Tuch; filbcrgrauer Sweater mit fraifefarbiger BordÃ¼re und VerfchnÃ¼rung; neuartige gebÃ¤telte MÃ¼tze.
Seitlich! in Taillrnhohg weijt die ZaÃ¤e KrÃ¤ufelfalten auf. fo daÃŸ die leicht vrrbreiterte Hilftlinie markiert wird. GlockenhÃ¼teheu aus Fries mit Banddurehzug, farblich mit der Jacke iibereinftimmend.
Sihalkragen.
Rethts: Moderne lange gcftrilkte Wolljacke: Altblau mit helldeigefarbigenr Rand am groÃŸen
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(l2. hortsetmng.)
io stieÃŸ c]en Grabspaten in c]ic ÃŸrÃ¤c une] eilte mit ÃŸrief uncl Zeitung
ins l-iaus. ln Lolfs Zchlafkammer tretencl, hielt sic iiic l-lancl auf chen
KÃ¼chen uncl sagte: â€žblun rat mal, [Zolf, was ich hier fÃ¼r (iich habe?â€œ
â€žlrlimbcerwasserÃŸ l-lat cler 'l'agelÃ¶hncr the lVleclirin gleich mit-
gebracht?â€œ
â€žkann sehon stimmen! blur nicht aus c]cr Kpothekcl Zic stammt
aus oem MÃ¼hlcntcichc une] ist ohne hÃ¤tte] ans hier: :u bringenlâ€œ
â€ž'l'ruÃ¤e? Was clenn? l-:ine ÃŸlumc?â€œ
â€žWahrscheinlich ein ciickcr, ciuftcncier ZtrauÃŸ!
alas nicht aufmerksam iron lruÃ¤c?â€œ
[Zolf Ã¶ffnete r]cn ÃŸrief une] Ã¼berflog ihn. l)ann lieÃŸ er (]ie l-lÃ¤nc]o
sinken une] sagte ein wenig klanglos: â€ž_ja. Zehr aufmerksam!â€œ
â€žl)u freust c]ich ja gar nicht, Kolf!â€œ
â€žl-lab auch wenig Ursache Ã¤arn.â€œ
â€žlst ihr was passiert?â€œ
â€ž_ja,â€œ -
â€žWas eienn, Kolf?â€œ
â€žl-[ier] bios selber!â€œ
-biobcr Kolf! lch muÃŸ l)ir eine Mitteilung machen, iiie l)ich wahr-
scheinlich sehr Ã¼berraschen wirci. Vielleicht auch nicht. l)enn l)u wirst
in letrtcr Zeit gemerkt haben. (laÃŸ ich gar nicht mehr so recht froh sein
konnte, wenn wir bcicinanÃ¤er waren, l)as kommt ciai-on, weil ich -
ja, lieber Kolf, eigentlich mag ich 's l)ir gar nieht schreiben, weil ich mich
schÃ¤me, Ãœber sagen konnte ich 's l)ir erst recht nicht. l)enn es war ja
immer so schÃ¶n. wenn wir beieinanÃ¤er waren. WeiÃŸt l)u noch iias puÃ¤Ã¤ing-
csscn une] rlamals. als wir c]cn ?unsch anrÃ¼hrten! l)ann war :u iriel Wein
c]a2u une] c]ann :u wenig Zucker, ciann wiecler Zu iriel Zucker une] :u
wenig Wein, une] bei all (lem l-linrutun une] probieren wurclcn wir immer
uergnÃ¼gter, une] (her punsch wurc]e immer mehr. Zuletat hatten wir einen
ganren Limeriroll, uni] all (fie jungen lscutc wurc]en bcinahc ebenso irer-
gnÃ¼gt wie: wir selber. ja, lieber [Zolf, (las wire] nun wohl irorbci sein.
cias punschanrÃ¼hren. l)as ist scharic. Ãœber ich kann nichts c]afiir, lieber
Kolf. l)ic Zchuli] haben meine Lltern. Uni] ich schreibe l)ir c]as nur mit
cicm Kunsche, c]amit l)u nicht traurig bist uni] an clio schÃ¶ne Zeit erinnert
wirst. Vom nachsten Zonntag an, lieber [Zolf, Ã¤arfst Vu nÃ¤mlich nicht
mehr hinter unser Ztubcnfonster treten uni] mir ein hier] >urch c]ie ÃŸlumen-
tÃ¶pfc singen. Vielleicht kannst ])u l)ir auch schon aonkcn, warum nicht.
[ch schÃ¤mc mich ja auch so sehr. es l)ir ru schreiben. l)ank nur ein
biÃŸchen nach.; clann wirst l)u wohl iron gan: allein Ã¤ahinterkommen. Ãœber
c]as kannst l)u mir auf [htc glauben, lieber [Zolf, c]ic Zchulc] haben gan!
allein meine: Lltcrn, weil sie meinen, bis l)u so weit kÃ¤mst. ware ich iriel
:u alt fÃ¼r l)ich. Ãœber ich glaube, cias ist nur so *n Vorwanci. weil man
ja immer nicht recht weiÃŸ im [sieben, wie man c]aran ist. lVlit herrlichem
GruÃŸ l)eino sehr bctrÃ¼bte lruÃ¤o Kauschobach.â€œ
â€žldlein, sowas! Une] c]aÃŸ sic eine so clummc Gans wÃ¤re, hatte ich
wirklich nicht geglaubt, Kolf.â€œ
â€žl)ummc Gans?â€œ
â€ždla, ist c]enn i]er ganrc ÃŸrief nicht furchtbar einfaltig?â€œ
â€žl)cr letatc Zata, Zchwcster, macht alles anclro wett.â€œ
â€žl)u, i]abci hat sie sicher an sich selber geschieht.â€œ
â€žMac, so gerissen ist sie Ã¤enn c]och nicht: Â»Gin einer GrÃ¼treÃ¼berlastung
loiclet sic entschicÃ¤cn nicht. Ãœber ulleig kann sie sein! Buch cicr ÃŸrief
ist ulkigl Une] so echt wie c]iescr selbstgesponneno ÃŸettbcrug!â€œ
â€žWenn sie: bloÃŸ noch gesÃ¤iriebcn hÃ¤tte, mit wcm sie sich Zusammen-
koppeln lassen will!â€œ
â€žGuck, lVlarga, nun ist sie foinfÃ¼hliger als c]ul Ãœber ieh glaube, wenn
clu in (lie [age kÃ¤mst, einen clorartigen ÃŸrjef :u schreiben, (lu machtest
cs noch besser!â€œ
â€žGanr gewiÃŸ! ](ann mir aber gar nicht passieren, einen solchen ÃŸrief
schreiben :u mÃ¼ssen! Zag mal, Kolf, bist clu nun traurig?â€œ
â€žl)as arme GeschÃ¶pf tut mir lcic]lâ€œ
â€žbla, wenn clu (iir selber nur nicht leii] tust!â€œ
â€žich were-.le nur ein lVlÃ¤clchcn heiraten, r]as ich gern habe!â€œ
.,Une] ein junges, nicht so eine alte Zchrulle!â€œ
â€ž_[a. l)ic ich einmal heirakc. geht noch irgenÃ¤wo in ciie Zchule. l)as
heiÃŸt - .Koh was! [ch heiratc Ã¼berhaupt nicht.â€œ
â€žWohll Wenn (]u l-lochrcit hÃ¤ltst, sollen 'l'ruclc Kauschebach une]
cler anclrc c]cn GroÃŸmuttorwalrcr tanrenlâ€œ
â€židlein, ich weiÃŸ es besser!â€œ
â€žbla 7Lâ€œ
â€ž'l'rucic soll meine: Zchwiegcrmuttor worrienlâ€œ
â€žl)u, (ier GeÃ¤ankc ist nicht schlecht! l)ann kriegst i]u wenigstens
keine bÃ¶se Zchwicgcrmutter.â€œ
â€žbleim l)ic wÃ¼riio lachen, auch wenn ich ihr c]on h/lunci mit einem
f'echpflaster :uklobtc une] sie ZwÃ¤nge, 21] unserer GemÃ¼tlichkeit am k-lcilig-
abenc] barfuÃŸ im Gartenschnec spariercnrugchen. Ãœber nein, so was
tÃ¤te ich nicht. *l'ruÃ¤c soll meine. liebe, gute Zchwicgermuttor were-len.â€œ
â€žbla, c]as soll ja iriel was [Zareres sein als cine gute, liebe hrau.â€œ
â€žja, sich mal, Zchwestcr, was hab ich fÃ¼r cin seltenes GlÃ¼ck
gehabt!â€œ
l)a lachten eiic Geschwister uni] schcrrtcn weiter. Uni] auf jcÃ¤cn
neuen Zcher: folgte: ein neues hachen, uncl als bali] c]arauf c]cr Dit-rt kam,
hatte sich Kolf auf irollo Z9 Grat] gelacht.
k-lier! l)a ist cr! lst
lUÃŸÃ¤ÃŸblZGlrlh/llÃŸl).
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â€ž'l'jÃ¤ - jawohl!â€œ sagte l)r. hriccilÃ¤nrlcr, â€žwenn the Geschichte nicht
so brenrlig ware, wollte ich sagen, e]er liebe [Zolf hatte the (.achsucht
uni] iias hohe f-*ieber kÃ¤me iron i]cr ewigen l-:rschÃ¼tterung cler ÃŸauch- uncl
ÃŸrustmuskcln. [tem, lieber [Zolf, Zic haben iiic Grippe, uncl c]as hachen
allein kuricrt Zic c]iesmal nicht. Wir wollen *s erst einmal mit einem
nassen ÃŸettlakon probieren une] >urch cin l)ulircr iron innen etwas nach-
helfcn. Zic sollen schwitxen, Ã¤aÃŸ nic l(isscn c]amj)fen wie eine Dresch-
lokomobilcl Une] sinc] einige biker hcrausgeproÃŸt, c]ann sollen Zie wieiier
lachen. l)as lachen regt namlich am besten rien Kppctit an une] ersetrt
(famit i]io ausgeschwitrtcn KrÃ¤fte. - l)ic l)acleungen, h/lutter Zchalkmann,
kennen Zic ja. Ãœber Vorsicht ist eiie lVlutter cher porZEllankiste, wissen
Ziel ldloch mehr beim Kbpacken als beim Linpaoken! 80, unc] hier
hier ist _- c]io Meinung iron innen! *lÃ¤glich clreimal cine l(ohlenschaufcl
- Ã¤h! ich wollte sagen, einen ÃŸÃŸlÃ¶ffeli-olll -ï¬ bla, une] sonst, Vatter
Zchalkmann'rd lhncn ist gewiÃŸ cler l-lagel auch in the potersilie gefahren?
[sscn wir ciic kartoffeln ohne l(raut, Vatter Zchalkmannl l-lauptsachc ist.
(laÃŸ (las Zal: nicht fehlt! - GrÃ¼ÃŸ Gottl Ubermorgcn schau ich mal
wiener irorlâ€œ
l)amit ging (ier bicÃ¤cre, braunbÃ¤rtige banciarrt fort, iron oem ÃŸauern
bis an clio klaustÃ¼r begleitet. l)ort knÃ¼pfte er e]ic l..oc]enjoppc Lu, schob
(len grÃ¼nen f-*ilrhut etwas ZurÃ¼ck, schwang sich auf sein ZtahlroÃŸ uni]
raÃ¤elte clairon.
[fÃ¼r Kolf Zchalkmann kamen nun bali] sehr kritische ZtunÃ¤cn, l)as
bachcn une] Zchcrrcn hÃ¶rte ganZ auf, uni] auch auf jeÃ¤e nennenswerte
Zpeise 'errichtete er. Zobalc] er in einen kurren hlalbschlaf irerfiel, wurÃ¤e
er iron tollen frÃ¤umen uni] wilÃ¤en phantasicn heimgesucht. Niro fÃ¼nften
'lage erreichte clas l7icbcr (len l-lÃ¶hepunkt une] stieg auf reichlich 41 Graci.
ln rien ÃœbenÃ¤stunÃ¤en iiicscs *lagcs beschÃ¤ftigten ihn auch im wachen 2u-
stanc]c rege khantasiegebilcle. ÃŸalc] kommanclierte er seinen Zug :um
Zturmangriff, balr] wollte er mit hriarga ein hier] singen; clann wie-cler
sprach cr irom l(iefcrnwali]o, iron hrlusik uni] hachcn uncl irorn *fÃ¼rken-
schmiccl.
l)ie UngehÃ¶rigcn bangten une] harmten sich. Dim meisten war Zihwcstor
lVlarga um ihn besorgt. l)er Ausspruch c]es alten ï¬urlancicrs klang ihr
immerfort im Ghrc, une] sie: wÃ¼nschte, nic iron c]cn1 absonclerlichen lf/lannc
gehÃ¶rt :u haben. Ãœber i]as war ja Unsinn! Nichtrigjahrige waren wuncler-
lieh une] hatten ihre Zchrullcn! Vielleicht war er neicliseh auf Kolf ge-
wesen, c]er alte l(au:; iriclleicht hatte cr ihm chen for] sogar gewÃ¼nscht,
c]amit [Zolfs Geist :u i]or Zeclc seiner bisa ging une] sie in Zchut: nahm,
wenn Rohlinge sic beÃ¤rÃ¤ngten.
Km meisten irerÃ¤nciert Zeigte sich i]er ÃŸaucr. Lichbaumschcr: uni]
Walciabenteucr, fÃ¼rkcnschmicc] une] ZeitungserklÃ¤rung waren ihm gleich-
gÃ¼ltig geworcfcn; nicht einmal irom l-lagclschacien une] eien Ztoucrlastcn
sprach er mehr, Wenn er nur [Zolf behielt, sollte ihn alles anciere nicht
mehr kÃ¼mmern, _letzt erst erkannte er, wen er in oem Zohnc hatte, wie:
wert ihm iicssen [Lat gewesen uni] wie gut uncl ernst er cs mit ihm trot:
allen frÃ¶hlichen hachens gemeint hatte,
Km sechsten *lage lieÃŸ cias hiebcr nach, une] am siebenten trat es gan:
ZurÃ¼ck. Gab 's c]a frohe Kugcn bei Litern une] Geschwistern!
Lines Kbcnos saÃŸen ifriarga uni] iiio h/luttcr iror [Lolfs ÃŸctte.
â€žjungc.â€œ sagte: c]ic h/luttcr, â€žwir haben bÃ¶se 'l'agc um (iich gehabt!
Wenn ein mal im l-*icbcr geblieben warst! Was c]ann. Kolf?â€œ
â€žWÃ¤r 's iienn so schlimm gewesen Mutter? [73 ist noch nun ein-
mal irom lieben Gott so eingerichtet, iiaÃŸ alas heben mit i]cm 'l'oclo
cnoct.â€œ
â€žRolf, so jung uni] krÃ¤ftig, wie c]u bist]
kannst (hi noch tun!â€œ
â€žl)ic l-lauptsache: ist, h/luttcr, ciaÃŸ man seine pflicht tut. solange man
lebt. Wer mitten aus c]er Nirbeit hcrausgerissen wirci, wer in c]cn Zielen
stirbt, hat seine pflicht getan, auch wenn cr noch jung ist, [Zr kÃ¶nnte
irielleicht c]och nichts "ones mehr geben. uncl einc WicÃ¤erholung >as Gc-
botencn mÃ¶chte ihm :ur Qual weroen. Uni] auÃŸcrÃ¤em, Mutter. was sine]
:wan:ig, cireiÃŸig _jahre in cler ÃŸwigkcitl MÃ¶chte i]cr licbc Gott geben,
(]aÃŸ ich einmal in aon Zielen stÃ¼rbc! Zo, wie (IrauÃŸen all the tausonc]
une] hunricrttausencl l(amerac]en K - Une] ich wcrc]c so sterben.
Mutter!â€œ
â€žhierin, Kolf, so mag ich clich nicht sprechen hÃ¶ren!â€œ
â€žl-last recht, lVluttcrl lVlarga. wir haben solange nicht gesungen! lrlcute
abcni] geht es wieÃ¤cr!â€œ
â€ž_jai> l)as ist schÃ¶n! Une] welches hier] soll c]as erste sein?â€œ
â€žf-'rcihcih the ich meine!â€œ
Kolf suchte (len fon, une] c]er Gesang begann.
ÃŸalcl traten auch (hc Ã¼brigen Geschwister heran. Km einc]rucksirollston
sangen sie the Ztrojihe:
Wieiriel Krbeit. wici-icl Gutes
â€žk-buch bei grÃ¼nen ÃŸiiumen
ln c]cm cluftgcn Walal,
Unter ÃŸlÃ¼tentrijumen
[st Ã¤ein Aufenthalt,
Reh, cfns ist ein heben,
Wenn es weht une] klingt,
Wenn c]ein stilles Wehen
Wonnig uns Ã¤urcliÃ¤ringt!â€œ
l)ic hriuttor wischte sich einc *france aus c]cm Kuga. l)abci war ihr so
leicht uncl wohl ums l-lcrr, wic sie cs seit langem nicht empfunclen hatte.



Zehntes Kapitel.
"ach uncl nach fanclen ciie [auern 'on (Nienburg cioeh clen Wut unci
ciie [ntschlossenheit, sich (ies 'erhagelten [elcilancies an:unehmen. ()berall
:ogen oie Gespanne (lie Acker auf unci ab, um (lie Zchollen um:ubrechen.
f-linter (lem [flugmann stancien ciie l(ohl- uno KÃ¼benpflanwr, uno cler
Zaemann, cler Zerraclelle, hupine uncl Zenf als GrÃ¼n-Hung fÃ¼r clie Wintersaat
ausstreute, gehÃ¶rte :u clen tÃ¤glichen [rscheinungen cies [elcies. Auch cler
Zchalkmannbauer warlLolfs lLat gefolgt uncl hatte (len l(necht 'on (ier
8rennhol:stelle uncl eien lagelÃ¶hner vom Zpinnwebefegen aus (ier Zeheune
weggerufen uncl sie hinter (lie Aokerpfercle verwiesen. Zchon am siebenten
'l'age nach (les Zohnes [rkrankung konnte er 'or clessen 8ett treten une]
ihm melclen, .FaÃŸ 'or ciem l-lunnenberge uncl im Zeegengrunne junge
l(ohl- uncl KÃ¼benpflan:en ihre grÃ¼nen uncl rotbraunen TÃ¶pfe munter gen
tiimmel hoben.
Kolf freute sich (ier Mitteilung uno stellte sehr :uyersichtlich in Aus-
sicht, in spÃ¤testens acht 'l'agen wiecler mitschaffen :u kÃ¶nnen.
â€žbla, wenn 's auch rier:ehn l)age werclen,â€œ antwortete (ier Bauer, â€žciat
soll weiter nich schaclenl l)e l-iauptsache is, (Fat (iu orcientlicÃ¼i wiecier
munter wirst un clir kein l(nacks in (le l(nochen sit:en bleibt!â€œ
ll/lutter uncl Geschwister freuten sich Ã¼ber clen ion, cler :wischen Vater
uncl Zohn bestancl, uncl Ã¼ber (las [in'ernehmen, oas :wischen beicien
herrschte. x
â€ž_]a, l(incler,â€œ sagte clie [rau, â€ž>35 laÃŸt euch gesagt sein: [s gibt
keine besseren hehrmeister in (ier Welt als ciie "of uncl eien *koch Darum
sollte man 'on [Lechts wegen beicien mit mehr Achtung begegnen, als (las
fÃ¼r gewÃ¶hnlich :u geschehen pflegt.â€œ
â€ž80 wie Rolf, ll/lutterl l(ein Mensch in ()(ienburg ist stets so guter
haune wie er, uncl cloch weiÃŸ er am besten, wo:u hlot unÃ¤ 'l'ocl uns
Menschen gut sinci.â€œ
â€ž_[a, l(incier, [oli steht hÃ¶her als wir alle. [r war schon als _lunge
so gan: anriers, als sonst l(incier sincl. Alles, was ihm in (len Weg trat,
nahm er genau in Augenschein. An manchem, woyon ancire gar
keinen Argwohn haben (nicht ()bachtgeben), (lachte er stunclenlang herum.
[inmal traf ich ihn 'or oem [ferciestalle an. Was er clenn solange gucke,
fragte ich ihn. Â»_la, ll/[utter,(c antwortete er, Â»t/ater hat neulich gesagt,
man-mes [fern sei klÃ¼ger als ein Mensch. [ch glaube, (iafI (lie [fercle
sich auch was er:ahlen, wenn sie :usammen im Ztalle stehen uncl nicht
geracle l-iafer fressen. Warum machen sie sonst so gan: 'erschienene
Ztimmen, berÃ¼hren sich mit clem ll/laule uno stoÃŸen sich balcl hierhin, balci
clorthin. s â€œ
â€žl)arum ist er auch so klug, Mutter!
er 'on clirlâ€œ
â€žLe-:l was hinl Vater ist auch gutl [r hat nur manchmal seine l.aunen.
l)ie hab ich auch. l)ie haben wir alle, l(incier. Wir mÃ¼ssen nur (iafÃ¼r
sorgen, (laÃŸ (iie haunen nicht gan: uncl gar l-lerr Ã¼ber uns wercien; (ias
kann oft cler eine besser als (ier ancire. l)as ist fiir gewÃ¶hnlich cler gan:e
[ln terschieci. â€œ
l)amit waren ciie Kartoffeln geschÃ¤lt uncl clie gelben ll/lohrrÃ¼ben ab-
geschabt uncl geschnit:elt. l)ie 'l'Ã¶chter schÃ¼r:ten ihre l(leicler uno begaben
sich an ciie Gartenarbeit; oie [rau griff nach 8cbmut:eirner unci Aufnehme-
tuch, um 'or clem An:Ã¼ncien (les l-lerclfeuers Wohnstube unt] ZÃ¤ilafkaminer
in ()rclnung :u bringen.
Zo ging trot: l-lagelwetters uncl (ier weiter um sich greifenclen Grippe-
seuche, trot: l(riegslasten unci cler wiecler auftauchencien GerÃ¼chte iiber
eien seltsamen, wunclerlichen Alten im l(iefernwalcie (ias heben in Ãœcien-
burg seinen Weg yore-n. ll/lancher war aus clem gewohnten Gleise gar
nicht herausgekommen. Auch [laggenmeiers l(unraci-l/acler nicht, cler
l..et:te cler 'ier groÃŸen [ropheten. [r war cier kur:en [feife uncl seiner
[reithacke getreu geblieben.
l-leute stanci er auf einer 'or _lahr'en abgehol:ten une] mit [ocksbart,
i-ieiclekraut uncl [enntiermoos bewaÃ¤isenen [lache 'or clem l(iefernwalcle
uno schlug Ztreu fÃ¼r Zchaf-, l(uh- uncl Zchweinestall. [ben hatte er ciie
geliebte [reithacke wie einen hochstehenclen Winkel auf ciie [rcie gelegt
unci sich :urn Ausruhen uncl Ztopfen seiner [feife auf eien Winkelpunkt
geset:t, (ia kam Georg tiarciekopp mit seinem Zohne _]Ã¼rgen clahergefahren.
l(uek! ll/[it hangwagen uncl ohne [lachten (8eitenbretter)! ciachte er.
Wollen sich 'n [ucler Brennhol: aus 'm Walcie holen; vielleicht auch einige
Ztamme :um Zaunlattenschneicien. ll/luÃŸ auch sein. l)ie l-lauptsache ist,
(lat alles im richtigen hote bleibt. l)enn kann keinem Menschen (iat l-laus
obern l(0ppe tosamenbrechen.
[r hatte eien recllichen Willen, noch ein ZtÃ¼ck Weges weiter:uphilo-
sophieren, cla merkte er, clalZ seine gut proportionierte Kamsnase einen
kÃ¼hnen Anlauf auf ciie eigene [rast nahm, Ã¤hnlich, als wenn ein stark-
nackiger l-lammel seiner Zchafhercie kampfbereit oem l(onkurrenten gegen-
Ã¼berstancl. Zehnell gab er (iie ermÃ¼clencle Geistesarbeit auf, rieb sich (lie
Augen unci sog rnit aller l(raft an seiner [feife, lncies (ier Zehlaf war
stÃ¤rker als sein Wille. [licht einmal clie selbstschÃ¤nclerischen Angriffs-
yersuche seiner unge:ogenen [Zamsnase konnte er 'erhincierm l)ie Unter-
arme auf (lie Zchenkel gelegt, (iie l-lÃ¤ncie gefaltet uno clie [feife fest
:wischen eien ZÃ¤hnen haltencl * natiirlich in (lem â€žl)iepenlocheâ€œ cies
rechten Wunciwinkels - schlief er ein. Als er erwachte, kam _[Ã¼rgen
l-iarciekopp in Zturmesschritten 'om l)orfe herauf oem Walcie :u geeilt.
Was? [ben war cler _lÃ¼rgen mit seinem t/ater auf ciem kasten- unci
flachtenlosen hangwagen ins l-lol: gefahren, unci nun kam er mit (ier ciicken
Ankoppelkette schon wiecier 'on unten, statt ron oben? Ztancl clenn (lie
Welt auf ciern l(opfe?
â€žWo kommste (ienn her?â€œ rief er _]Ã¼rgen :u.
â€ž8eim Zchleppen ist (ie l(ette gerissen. l-iab schnell 'ne neue geholt."
[incl (iaÃŸ er so gut ist, cias hat
[laggenmeiers l(unraci-t/acier war so klug wie vorher uncl wollte ihn
noch weiter befragen, _]Ã¼rgen hatte es aber so furchtbar eilig, 638
l(unraci gar nicht erst soweit kam, bei-or cler junge h/lann im Walcle 'er-
schwunÃ¤en war.
[..c-18 ihn rennenl (lachte l(unraci. l)a8 er seinen l/ater nicht warten
lassen will, ist auch gan: nett, obschon er mir auch wohl etwas mehr
[insicht uncl AufklÃ¤rung hÃ¤tte geben kÃ¶nnen.
5teif uncl abgearbeitet, wie er war, erhob er sich, nahm clie kur:stielige
Zreithacke in ciie l-iancl uncl schlug [laggen fÃ¼r seinen Zchaf-, i(uh- une]
Zchweinestall.
[ben wollte er beim :weiten l-laufen beginnen, (ia kam ]Ã¼rgen jk'
rasencler [ile aus (lern Walcie gestÃ¼r:t.
[laggenmeiers l(unraci-7acler sperrte Wunci uno Augen auf.
heute eier 'l'eufel los?
â€žbla, wat is clenn nu all wecicler?â€œ rief er ]iirgen :u.
l)er stanci unci :appelte. l)ann quetschte er heraus, (laÃŸ seinem Vater
was passiert sei, [r mÃ¶ge (ioch schnell mit ihm gehen. Auch cler t-lusaren-
frit:, (ier weiter :urÃ¼ck im [elcie arbeitete, wuroe herangerufen.
Als _hir-gen uncl [laggenmeiers l(unracl-l/acier - (ier hlusarenfrit: kam
etwas spater - bei cler Ztelle anlangten, wo clas Gespann stancl, lag
Georg l-larciekopp mit einer klaffencien Ztirnwuncie neben clern Wagen auf
(iem Moose. l)ie Augen hatte er geschlossen, aber (lie [rust ging in
regelmÃ¤ÃŸigen Atem:Ã¼gen auf uncl niecler.
Was clenn :u tun sei? [)er eine wollte einen [eclerwagen heranholen;
(ier anciere fragte, ob man eien so schwer l/erlet2ten iiberhaupt berÃ¼hren
clÃ¼rfe, bevor (lie [oliZei oÃ¤er eine Gerichtsperson :ur Ztelle sei, uncl cler
ciritte schlug nor, cien [etroffeneu :wischen (lie hinteren Wagenrungen :u
set:en unci ihn beim [ahren 'on :wei MÃ¤nnern halten :u lassen. l)em
]et:ten Vorschlag wurcie [olge geleistet.
Als Georg l-iarclekopp (ier l(opf gehoben wurcie, schlug er (lie Augen
auf, unci es schien, als kehre ihm cias BewuÃŸtsein wiecier. [r lieÃŸ sich
willig fÃ¼hren uno auf eien Wagensit: heben unci bereitete [laggenmeier
unci (lem l-iusarenfrit:, (lie ihn auf (ier bleimfahrt hielten, keinerlei Zchwierig-
keiten.
Zchon auf oem Wege ciurÃ¤i clas ()orf eilten Wanner, [rauen uncl
l(incier heran, um :u sehen, was geschehen war, uncl :u hÃ¶ren, worauf
(las UnglÃ¼ck :urÃ¼ck2ufÃ¼hren sei. Aber wecier cler Zohn noch ciie beiclen
anoern Zegleiter wuÃŸten Auskunft :u geben. Als _[Ã¼rgen mit (ier [rsat:-
kette :urÃ¼clcgekehrt sei, habe er eien Vater so angetroffen, wie sie ihn
wenige Minuten spÃ¤ter :u (ireien auf rien Wagen gehoben hÃ¤tten.
[in Vetter _[Ã¼rgen l-iarciekopps, _]aspers [riecirjch, set:te sich aufs [abr-
raci uncl eilte :u l)r. [rieciliincler.
Wahrenciciessen wurcle (ier t/erlet:te, (ier auch gan: erhebliche [lut-
'erluste gehabt hatte uno nun auch sehr schwach auf (len [Ã¼ben war, auf
sein ÃŸett getragen. Zeine Zchwester unci cler 8chalkrnannbauer nahmen
ihn in ()bhut uno [flege.
Ab uncl :u ein starkes ZtÃ¶hnen waren bisher clie ein:igen haute ge-
wesen, (lie cler l(ranke 'on sich gegeben.
â€žJeste Zwester, qua] mi nichlâ€œ sagte er nun, als (lie [rau ihm mit
warmem Wasser uncl einem weichen happen (las Gesicht 'om geronnenen
Zlote :u sÃ¤ubern suchte.
â€žWee, Georg, ick bin ok gan: 'orsichtig Aber nu segg mi, Georg,
wo biste clenn bloÃŸ clarto kamen, to clÃ¼ssen groten UnglÃ¼ck?â€œ
l)er l(ranke schloÃŸ (iie Augen, tat, als mÃ¼sse er sich rÃ¼uspern, unÃ¤
kniff ciie kippen ein. Auch auf ancire [ragen, ciie sie uncl cler Zchalk-
mannbauer noch an ihn stellten, antwortete er nicht.
l)ann kam (ier Ar:t. [r stellte fest, (iaZ cler Zchaciel ciurchgeschlagen
sei, uncl :war mit irgencieinern harten, scharfen Gegenstancie, mit Ztein
ocler [isen uncl ciergleichen. nÃ¤he-25 lasse sich nicht clarÃ¼ber sagen. "icht
unmÃ¶glich sei es, (laÃŸ (lie Wuncie 'on einem l-iufschlag (ies [fercies herrÃ¼hre.
â€ž_[a, Georg, hat cli clat [erci slagen?â€œ
Wiecier :uckte (ier l(ranke mit (len [ippen, ohne sich sonst noch :u
Ã¤uÃŸern. l)er Ar:t wusch (lie Wuncie aus unci legte einen K/erbanÃ¤ an. Zur
l(rÃ¤ftigung (les l-ier:ens uncl :ur Beruhigung cler "ert-en yerschrieb er eine
Wecii:in, Tielleicht kÃ¶nne am nachsten *l'age che Wuncie genÃ¤ht werÃ¤en.
l)amit war fÃ¼r heute cies Ar:tes Aufgabe erleciigt. l)ie Zchwester
begleitete ihn auf cien [lur; auch _]Ã¼rgen folgte,
â€žMon, klerr Doktor?â€œ fragte ciie [rau uncl sah clen Ar:t mit einem
Zlicke an, wie er nur jemanÃ¤ eigen ist, cler sich um clas heben eines
lieben AngehÃ¶rigen bangt.
â€žl)ie WunÃ¤e ist sehr beÃ¤enklich. [loch scheint (las lâ€œlirn nicht soncler-
lich in Mitleicienschaft ge:ogen :u sein; kann aber jenen Augenblick ge-
schehen. 8ie mÃ¼ssen sich auf alles gefaÃŸt machen.â€œ
l)a trat _]Ã¼rgen in clie [cke uncl fing bitterlich an :u weinen.
l)ie [rau ging hin:u uno legte ihm beruhigenci ciie l-iancl auf ciie
Zchulter.
â€žAber (lat [ern hat l/acier nich slagen, 'l'ante. l/annz- tut sowas niÃ¤i
un l-ians auch nich!â€œ _
â€žl)e l-lauptsache is, _[Ã¼rgen, clat clu clinen Vacier man noch behaltst."
l)a raffte sich _[Ã¼rgen auf uno stÃ¼r:te unwirsch unci :erfahren auf clie
l)iele. Als sich (lie [rau beim l)unkelwerclen nach ihm umsah, stanci er
im [fertiestalle, hatte (ier Mann)- clen linken Arm von unten um clen l-lals
gelegt uncl ihr (las Gesicht auf (lie MÃ¤hne geciriickt.
â€žl(umm in Ele Ztube, _[Ã¼rgen!â€œ sprach sie ihn an. â€žWan weil! nich,
was passieren kann. Was clenken auch ciie heute (lat-on, wenn (iu hier
im Ztalle stehst!"
Zprachlos uncl mit schweren [Ã¼ben folgte er (ier 'l'ante an clas Zett
cies Vaters.
War (leon
([ortsetaung folgt.)
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Vor dem Spiegel.
Mit Otto Lendeae, der am 17. Oktober 191d; zwei-
unddreiÃŸigjÃ¤hrig- zu Wien, feiner eigentlichen Heimat-
ftadt, verftarhâ€ž ift ein KÃ¼nftler von reizvollfter Eigenartx
exotifcher Feinheit und erftaunlichem KÃ¶nnen dahin-
gegangen. Er hatte die fchwellende- finnliehe, ja wol-
liiftige Linie der beften Franzofen des Empires- die fÃ¼ÃŸe.
dÃ¤mmernde Stimmungsgewalt alter. farbiger Stiche, aber
[eine Palette war womÃ¶glich noch raffinierten und in
[einem Werke priÃ¤elte die Frifche einer lebendigen Gegen-
wart. Diefe Damen und Herren. Demi-Vierges und
Dandhs- diefe entzÃ¼ckenden Parafiten der Gefellfehafh
unvergleichlich anmutig in ihrer Bewegung. die geborenen
KÃ¶niginncn und KÃ¶nige des Lebens- folange die Brief-
tafehe des Liebhabers oder die Erdichaft vom Papa aus-
reicht: diefe gleichfam arkadifche Welt, vielleicht nur ein
upper ana uno-153111.1, ein oberes Taufend: fie waren
Lendeckes eigene Erfindung fie waren die famofe Pro-
jektion einer Menfchenfthar, in der er felbft lachte und
liebte, Wer in feine ZÃ¼ge fieht, in diefes Geficht eines
ftets oerfehmiÃŸtheiteren Philofophenf wird unfehwer er-
kennen- daÃŸ Lendecke fiir eine Goethefihe Weisheit wie
diefe: â€žÃœber Rofen lÃ¤ÃŸt fich dichten - in die Ã„pfel
muÃŸ man beiÃŸen!â€œ ein [ehr lebensoolles BerftÃ¤ndnis
befaÃŸ. Und wer weiÃŸ, um wieviel reicher fein Lebens-
werk gewefen fein wiirdef wenn es weniger Bars und
weniger hÃ¼bfÃ–e Frauen gegeben und wenn Lendecke Ã¶fter
noeh weniger Geld gehabt hÃ¤tte, als er hatte! (Denn
das hÃ¤tte feinen FleiÃŸ fehr gÃ¼nftig beeinfluÃŸt.) Wenn man
Das FrÃ¼hftÃ¼ik.
Illuftrirte Zeitung
'Otto Lendecfe.
>Ion Wim* Hayek,
Die Abbildungen mit Gericht-tigung dc*:- *Verlages
von *Illbcrt Langen in Miinmen,
Bildnis des 1918 nerftorhenen KÃ¼nftlers.
Winterfport.
ihn reden hÃ¶rte, fo fchien ihm
die Kunft ein halb mÃ¼ÃŸiges Spiel
zu fein, das anderen mehr SpaÃŸ
mache als ihm felbft, Indes
arbeitete er aber - wenn er arbei-
tete! - als ein eminent geift-
reicher Eklektiker, der in Form
und Farbe wahre Wunder er-
reichte. Er fagte mir einmal, er
fei bis auf die erften Quellen zu-
rÃ¼ckgegangen. bis auf Rembrandt.
da Vinci und andere Meifter,
Und man kann fie- durch die
Jahrhunderte herauf, in feinen
BlÃ¤ttern auch wirklich erkennen.
Freilich war Lendecke felbft ein
Mann von feinftem Kunftoer-
ftand, der Ã¼berdies feine eigenen
Menftben. man mÃ¶chte fagenâ€ž die
Lendeike-Menfchen (und dazu auch
noch ihre Kleidung und Wohn-
rÃ¤ume) zu zeigen hatte. Seine
Linie machte ihm deshalb nie-
mand vor und niemand nach -
obgleich es ihm in deutfchen Lan-
den an Nachahmern, wie fin)
bielenorts zeigt, heute nieht fehlt.
Und Lendeeke war ein groÃŸer
Dichter. wie fehr er auch lachte,
wenn man ihn fo nannte. Ibm
war das Leben des Lebens Sinn-
und er feierte es als freiesx don
Not und Sorge unbefehwertes,
Willich-reiches PhÃ¤nomen. _
Otto Lendecle, der Maler und
79
Sommerluft,
Zeichner der MondÃ¤ne, war zuerft - das Leben liebt
folche Huniore - ZÃ¶gling in einem Meraner Benedik-
tinerklofter. Er wurde dann KadettenfchÃ¼ler und endlia)
k. u, k. FÃ¤hnrich. Er quittierte den Dienft und ging nach
,Pati-5, um Bildhauer zu werden. Robin nahm ihn zu
fich, auch fchloÃŸ ï¬ch Lendecke dort der Kubiftenoereinigung
â€œ [.11 Late-tra an- der Lefauconnier, Meininger und andere
1'--**gangehÃ¶rten.*tEr fandte damals feine Arbeiten an deutfche
' Zeitfchriften, Die â€žJugendâ€œ und â€žLicht und Schattenâ€œ
brachten manches von ihmâ€ž der â€žSimplizifï¬musâ€œ machte
â€ž3, ihn berÃ¼hmt, Lendecke kam endlich nach Wien zurÃ¼ck.
' Klernte bei einer Modeausftellung Profeffor Hoffmann
K *7***kennen und wurde fo fiir die Mode entdeckt, Er war
i . .wÃ¤hrend der Ztriegsjahre der erfolgreiche Anordner der
* Wieweiligen Modellbau in Wien und fpÃ¤ter in StockholmÂ»
...und es ift keine Frag-.*2 daÃŸ Lendeeke fÃ¼r die Wiener Mode
Fi-ein Propagator von _ganz feltenzfehÃ¶pferifader Kraft ge-
'worden wÃ¤re. Denn eine Mode zu fchaffen, Kleider-zu
zeichnem Menfchen gut anzuziehen, Gefchmackfpielen zu
laifen. damit war's ihm Ernft. Und nun kam ein plÃ¶tz-
licher Todx eine Gripper und lÃ¶fehte diefe Kraft und lieÃŸ
diefe HÃ¤nde, die fo EntzÃ¼ckendes zu bilden gewuÃŸt hatten,
fiir immer ruhen.
Otto Lendeike war als Menfeh und KÃ¼nftler ein
StÃ¼ck genialer Heiterkeit. Und Trauer befÃ¤llt uns- wenn
wir der oerfunkenen SchÃ¶nheit gedenken- die er und nur
er allein uns zu geben vermocht hÃ¤tte, und die kein anderer
mehr fo ans Licht heben wird,
Morgenbefueh.
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Die Priciter begeben "ich zur Geiflerbaunung.
Teufelaustreibung im Pekinger Lamatempel, / Bon G. R. Weber.
Mit fÃ¼nf Abbildungen naÃ¤; eigenen Photos.
JZ der Nordofteele der Pekinger Tartarenftabt liegt der
amatempel, mit feinem richtigen Namen â€žYung Ho
GungfH d. h. â€žPalaft des Friedensâ€œ. genannt. Er umfaÃŸt
eine groÃŸe Anzahl von GebÃ¤uden und HÃ¶fen und follte ur-
kfprÃ¼nglich dem fpÃ¤teren Kaifer Yung Cheng (1723-1736)
lals Palaft dienen. Der Chriften oerfolgende Yung Cheng
*lieÃŸ den Palaft jedoch bei feinem Regierungsantritt in einen'
Tempel verwandeln. als WohnftÃ¤tte und Wirtungslreis von
mehr als laufend Lamas. bud-
ftruiert und mit DÃ¤chern aus goldgelben Ziegeln gefihmÃ¼clt.
Das Innere birgt die berfrhiedenften buddhiftifcben Gott-
heiten. den â€œAmitabe-Buddha, den langes Leben fpendenden
Aparamita-Buddha. die achtzehn Lohans. JÃ¼nger. die fieben-
undzwanzig Sidbhartasf Begleiter Buddhas und viele an-
dere, zum Teil in buntfeidene verfchoffene Draperien gehÃ¼llt;
â€œdann Altartifehe. mit RÃ¤uwerbeclen, Opferlucben, Bronzen
und wertvollen* Cloifonnes bedeckt,
Die Kapelle.
pom Klappern der Gebettrommeln in den HÃ¤nden der
Priefter, wiederholt fich mehrere Male.
PlÃ¶tzlich erhebt fich alles. und Priefter und VollflrÃ¶lnen
eilig zurÃ¼ck zum Vorhof, begleitet von einer Kapelle mii
2 bis 3 m langen- bon zwei Knaben getragenen HÃ¶mern
auf denen dumpftÃ¶nende Laute hervorgebracht werden. und
riefigen. an langem Handgriff ,Ã¼ber dem Kopf getragenen
Trommeln mit halblreisfÃ¶rmig gebogenen KlÃ¶ppeln.
Die Geifterbannung beginn,
dhiftifÃ–-tibetanifmen Prieftern.
die dem unter feinem Vater
Kang Hai mÃ¤chtig emporgekoni-
menen Chriftentum entgegen-
wirlen follten. Heute betrÃ¤gt
die czahl der Priefter und ZÃ¶g-
linge nur etwa drei- bis bier-
hundert. An ihrer Spitze fteht
als Haupt des Klofters ein
lebender Buddha. d. h. Erwach-
ter- Heiliger. deffen Erbfolge fich
nach dem buddhiftifchen Karma
(Gefetz der Seelenwanderung)
vollzieht. indem feine Seele bei
feinem Tode an einem neugebo-
renen Kinde haftet. das durch
Orakel ausfindig gemacht wird,
An einem falten Winter-
tage. unter wollenlos blauem
Himmel. am Vierundzwanzig-
ften des zwÃ¶lften chinefifchen
Monats, fahren wir vom Ge-
[andtfebaftsoiertel etwa eine
halbe Stunde Wegs nach Nor-
den gegen den eifigen Nordwind aus der Mongolei an.
Bald grÃ¼ÃŸen die goldenen DÃ¤cher des Yung Ho Gung und
des gegenÃ¼berliegenden Konfuziustempels zu uns hinÃ¼ber.
in der Sonne glitzernd. und wir halten vor einem reichoer-
zierten Torbogen. dura) den wir den Vorderhof mit den
prÃ¤chtigen Bronzelo'wen betreten. Biel Voll ift hier heute
unterwegs, Chinefen. Mandfchus, Mandfchufrauen mit ihren
aufgetÃ¼rmten Frifuren. Mongolinnen. deren reichgefchmÃ¼clt'e
Tracht auch den Chinefen auffÃ¤llt. Alles ftrebt durch die
oielen GÃ¤nge und HÃ¶fe zu der letzten groÃŸen Tempelhalle.
die die 75 FuÃŸ hohe Riefenftatue des Maitreoa-Buddhas ent-
hÃ¤lt, und in der heute die Andacht ftattfindet.
Im VorÃ¼bergehen werfen wir einen BliÃ¤ in die vorderen
Tempelhallen und Seitentempel. fÃ¤mtlia) aus einft rot lackier-
ten. durch Holzlattenornamente verbundenen HolzfÃ¤ulen lon-
Der lebende Buddha (born am weite-[ten links fitzcnd. oor ihm ein KÃ¤ftchen) und die oberften Prielter als 'Zi-[Hauer der TÃ¤nze.
Bor der groÃŸen Halle ftaut fich die Menge. Immer
neue Lamas in langen orangefarbenen und gelben GewÃ¼n-
dern. rnit hohen-LammfellmÃ¼tzen auf den KÃ¶pfen. fchreiten
herbei und, treten. ihre MÃ¼tzen abnehmend. in das DÃ¤mmer-
lirht der Halle ein. um an langen. niedrigen Tifcben. auf
Gebetfchemeln niederhockend, Platz zu nehmen. Nach Eintritt
der hÃ¶chften Priefter und des'lebenden Buddhas, in pelz-
gefchmÃ¼aten Seidentleidern und PelzmÃ¼tzen nach Art der
Mandfchubeamten- beginnt die gottesdienftliche Handlung
durch-einen eintÃ¶nigen Gefang-im- allertiefften BaÃŸ. gefÃ¼hrt
von zwei am Altartifch ftehenden VorfÃ¤ngern. PlÃ¶tzlich
reiÃŸt der Gefang der vielen Stimmen mit einem lang-
angehaltenen..BaÃŸt.on.ab. und-auf-.ein Zeichen erhebt jeder
der-hoclenden Beter fein vor ihm ftehendes TrinkgefÃ¤ÃŸ mit
beiden HÃ¤nden how zum Trunk. Diefe Zeremonie. begleitet
Gruppe tanzender maslierter Lamas*
Auf ausgebreiteten Kiffen grup-
pieren ï¬ch in einer Reihe die
Priefter mit untergefihlaaenn
Beinen. Rechts der lebe-1te
Buddha und die hÃ¶heren Pric-
fter, am linken Ende die Kapelle.
die mit ihrer Muï¬l die Zere-
monie begleitet, In der Mitt(
des freien PlaÃŸest vor ihnen. iii
auf der Erde eine Beete rnit
oerfibiedenen Altar-gerÃ¤ten auÃŸ-
gebreitet und einem aus Papier
gefertigten Symbol des Teuiclz
Rund herum im Kreife drang:
na; das gaffende Volt. daa
einigen Prieftern im gebÃ¼hren
den Abftand gehalten.
Und nun treten Gruppe.-
don je bier maslierten. phar-
taftifct) oerlleideten Prieitcn
auf, fÃ¼hren grotesle TÃ¤nzerin
das Teufelsfombol auf- die llc
mit HÃ¤ndellatfchen und Zuh-
ftampfen zur Bannung des hÃ¶fcr
Geiftes begleiten, Den letzten Tanz tanzt ein mit einer.
Vogelkopf und buntgeblÃ¼mrern Kleid mastierter Bonanza
allein, befonders lange und befonders lunftooll. Wonder
ftaunenden Zufchauern atemlos derfolgtr hebt er fehlieÃŸlid
den Teufel auf und trÃ¤gt ihn unter dem Geleit- des leder-
den Buddhas, der ganzen Priefterlchaft und Vollsmern
zu einem in der NÃ¤he errichteten Scheiterhaufen, roo dic-
fes papierne Symbol des bd'fen Geiftes dem Flammeinct
Ã¼berliefert wird.
Die Menge zerftreut fill). der lebende Buddha lÃ¤ÃŸt "ld
in feiner SÃ¤nfte forttragen, das Spiel ift aus. Auch nl!
treten wieder. dem Banne des Moftiirhen entrÃ¼ctt. auf dit
belebte HatamenftraÃŸe hinaus und laffen. zurÃ¼clfahrenh. die
oon Pelings ewig lachender Sonne beftrahlten goldener
DÃ¤cher des Yung Ho Gung bald hinter uns.
Tanzende Gruppe. Im Hintergrund der VortÃ¤nzer.
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Glashaus auf der Werlbunbausficllung 1914 iii EÃ¶ln.
Bruno Taut. Paul Scheerbart. Erich Baron und Adolf Behne).
in dein fÃ¼r den Berliner ..Arbeitsrat fiir Kunftâ€œ aufgeftellten
..Architekturprogramm" (Verlag des ..Arbeitsrats fÃ¼r Kunftâ€œ.
Berlin). namentlich aber in der ..Alpinen Architektur" (Folk-
wang-Verlag. Hagen in Weftfalen) hat er fich zu einem
letzten Ziel aller feiner kÃ¼nftlerifchen Handlungen bekannt -
zur Architektur als elementarer Formung. zum Schaffen aus
..hÃ¶herer Bauluftâ€œ; Bruno Tauts Utopien find der Beweis.
daÃŸ dieler Architekt ein Ziel vor Augen hat. Die GewiÃŸheit
diefes Zieles hat ihn von Anfang an unabhÃ¤ngig gemacht von
allen SchlagwÃ¶rtern. Theorien. Begriffen. Konventionen und
Prinzipien der Zeitgenoffen. Es ift das fÃ¼r manche gewiÃŸ Ver-
blÃ¼ffende. daÃŸ dieler Utopift der urfprÃ¼nglich finnlichfte
unter den heute Bauenden ift. Sein Empfinden fÃ¼r jede Ge-
gebenheit. fÃ¼r jeden Stein. fÃ¼r die Umgebung eines Haufes.
fÃ¼r feine Landfchaft. fiir alles Material int engften und iin
weiteften Sinne ift vollkommen. Bruno Taut ift auf der HÃ¶he
feiner Schaffenskraft. Bleibt fie ungenutzt. fo entfteht ein be-
bauerlicher Ausfall in unferer kÃ¼nftlerifchen Kultur. Die Ideen.
die Tout Ã¼ber Theaterbau niedergefehrieben hat (..Das Hohe
Uferâ€œ. Hannover). legitimieren ihn als einen Berufenen fÃ¼r
bie LÃ¶fung gerade diefer Aufgabe.
Unfere Abbildungen bringen einige Arbeiten aus den Jahren
1908-1914. 1908: Das Turbinenhaus in Wetter an der
Ruhr ift die frÃ¼hefte ausgefÃ¼hrte Arbeit. Faft fÃ¤mtliehe MaÃŸe
des GebÃ¤udes waren durch die vom Ingenieur vorgefehenen
mafchinellen Einbauten vollftÃ¤ndig feftgelegt. Dennoch ent-
ftanb eine in ihrer Knappheit faft elegante Form, Es ge-
hÃ¶rt zu Tauts StÃ¤rken. daÃŸ er jede Einzelheit feiner Auf-
gabe freudig entfchloffen bejaht.
Die LÃ¶fung. die er der Aufgabe
Illuftrirte Zeitung
Bruno Tarif.
Von 1)r. Adolf Behne,
Zu den wenigen. die
ils Architekten KÃ¼nftler
find. gehÃ¶rt Bruno Taut,
Ihm wurde zum tiefen Er-
lebnis die Dichtung Paul
Scheerbarts (f 1915). der
in faft allen feinen Arbeiten
das Bauen als die herr-
lichfte und bÃ¶chfte Kunft
gefeiert hat, Taut hat in
einer Zeit. die mit allem
faktifchen Bauen aufzurÃ¤u-
men droht. auch Schreib-
feder und Zeichenftift als
Mittel fiir die Darftellung
feiner Abfichten gewÃ¤hlt.
Znder..Stadtkroneâ€œ(Eugen
Diederiehs Verlag. Jena.
1918. mit BeitrÃ¤gen von
Erker- und Balkonfaffabe.
Von den drei Portalen an
bis hinauf zu den Drei-
fpitzen ber Dachluken ift
diefes StÃ¼Ã¤ Architektur
einheitliw, Befonders be-
merkenswert aber fcheint
mir. daÃŸ in die Durch-
fÃ¼hrung dieler fo ge-
frhloffenen Form fiÃ¤) nichts
einmifrhen durfte von jener
modernen ..Monumentali-
tÃ¤t". die ja meift nur ein
billiger ErlaÃŸ fiir Form ift.
Zwei Fahre fpc'iter ent-
'ftand das Miethaus am
Knie in Charlottenburg.
eine uneihÃ¶it beziehungs-
reiche. fein bewegte Faffabe.
Portal des Wohnhaufcs am Knie in Charlottenburg.
81
Stahlwrrtspalaft auf der Baufachausftellung 1913 in Leipzig.
vonder wir das Detail des Einganges bringen. Faft gleich-
zeitig wurde das .dicht benachbarte Haus in der Hardenberg-
traÃŸe gebaut. Die bisherige Arbeit Tauts. die man. ohne
ie damit zu erfchÃ¶pfen. als eine Reinigung der Baukunft von
allen Trabitionalismen und Konventionen. als eine klare
ZurÃ¼Ã¤fÃ¼hrung auf ihre Grundbedingungen charakterifieren
kann. kommt in dieler fchd'nen Faffade wohl zum Ã¼berzeugendften
Ausdruck. Die Wand als FlÃ¤che und das Fenfter als ihre
DurchbreÃ¤iung bauen allein diefe Form von einer kÃ¶ftlichen
Abgervogenheit auf. Bei aller Strenge ift eine zarte Ge-
fchineidigkeit fpÃ¼rbar. Die Mauer ift in einem Zuftand der
Bilbfainkeit. aus der Kolbes Plaftilen iin oberften GefehoÃŸ
ganz felbfwerftÃ¤ndlich waehlen,
Den erften Sieg errang fich Tauts Kunft in ihrer Milchung
aus ftc'ihlerner HÃ¤rte und zarter Feurigkeit init dem ..Monu-
ment'des Eifens': auf der Leipziger Baufawausftellung 1913.
Freilich faden die *meiften nur die fabelhafte Straffheit der
Konftruktion. die fie fÃ¼r eine Huldigung an das monumen-
tale Eifen hielten, Das waren dann wohl biefelben. die an
der goldenen Kugel. die Ã¼ber der kantigdunklen Stufenpvramide
fchwebte. AnftoÃŸ nahmen. Und doeh gab biele goldene Kugel
erft dem Ganzen den Sinn. indem fie die Einfeitigteit auf-
hob. das Nationelle irrational machte. Die PopularitÃ¤t des
Eilenmonuments war jedenfalls fehr groÃŸ.
Das Glashaus. das 1914 bie CÃ¶lner Werkbundausftellung
fchmuckte. und das_der Architekt dem Dichter Paul Scheerbart
widmete. wurde ziemlich viel miÃŸverftanden. Das Pudlituni
ging zu gebildet. zu gedanklich. zu literarifeh an diefes feine
Spiel heran. es [ah vor lauter Bildung die SchÃ¶nheit nicht.
Aus elementarer Freude am kÃ¶ft-
lichften Material wat das Haus ent-
zudenkt. umfaÃŸt tatfÃ¤chlich das
Ganze dieler Aufgabe. einfchlieÃŸ-
[ich aller â€žKleinigkeitenâ€œ. wie Gitter.
Traufen. Stufen oder ZÃ¤une. Tauts
Bauten werden zu einer einheit-
lich gefchlojfenen Form. in der auch
das kleinfte Detail an der Geftal-
tung teilnimmt.
3m Jahre 1910 entftand das
Miethaus auf dem Cottbuffer
Damm zu Berlin. eine noch weit
erftaunlichere Probe dieler alles aiif-
nehmenden Geftaltungskraft. Auch
bei dem groÃŸftÃ¤dtifchen Maffenmiet-
haufe find ja faft alle Einzelheiten
gewohnheitsmÃ¤ÃŸig fixiert. und hier
war der GrundriÃŸ bereits mit der
Aufgabe feftgelegt. Und doch hat
Taut dicfe ftarte Form gefunden
s eines ber ganz wenigen Beifpiele
fÃ¼r eine wirkliche Formung einer
ftanden. und die wundervolle feft-
liche Feinheit des Kuppelraumes.
bie flÃ¼ffige Anmut feiner Treppen-
wandungen wird jedem unver-
geÃŸlich fein. der offene Augen
hatte,
Der Krieg fchloÃŸ das Glashaus
kurz nach feiner Fertigftellung. Dar-
auf hat es auÃŸer Munitionsfabriken
nicht viel in Deutfchlanb zu bauen
gegeben. Unter den Projekten. die
Taut feildem entwarf. nimmt die
Zeichnung fÃ¼r das ..Haus der
reundfrhaftâ€œ in Konftantinopel den
erften Platz ein, Hoffen wir. daÃŸ
recht bald eine groÃŸe Bauaufgabe
diefem KÃ¼nftler Gelegenheit bietet.
fein Beftes zu beweifen. Jft doch
fÃ¼r jeden Bauluftigen auch der
kleinfte Bau unendlich viel mehr
als eine Reihe von BÃ¼chern.
Wohnhaus HardenbergftraÃŸe in Charlottenburg (Faflade).
K
ji.: Ã¼'
l-
Wohnhaus Cottbuffer Damm 90 in Berlin (Fallabe).
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alt von allen VÃ¶lkern Europas war wahrend des DreiÃŸig-
jÃ¤hrigen Krieges der deutlche Boden zertreten worden.
Schweden und Finnen durchzogen verwÃ¼ftend die deutfchen
Lande von Norden nach SÃ¼den und wieder nach Norden;
LapplÃ¤nder erfchienen mit ihren Nenntieren an der deutfchen
KÃ¤lte und brachten auf ihren Schlitten Pelze fÃ¼r die [throe-
dilche Armee. Auf Seite der Schweden kÃ¤mpften - die
Nheinlande verheerend - die Franzolen; ebenlo halfen den
Proteftanten im Kample EnglÃ¤nder und Schotten. DÃ¤nen
und NiederlÃ¤nder. Weit buntlcheÃ¤iger noch waren die
Scharen der Kaiferliehen Heere: Spanier. Italiener. Wal-
[onen. Iren. der Slawen mannigfache StÃ¤mme. Polen.
Nuthenen und Kolaken. Tlchechen. Kroaten. albanilche Neiter.
unter ihnen auch Muhammedaner. ..Ein TummelplaÃŸ von
Waffen ift das Neich.â€œ Die Nellgionstrennung hatte die
Nation in fich zerriffen; dem Neiche fehlte der innere 8u-
fammenhang. dem Kailertum der nationale Boden; die
Empfindungen und Beftrebungen des Volkes waren verwirrt.
Die gegenleitige Befehdung der ocrlÃ¤iiedenen Glieder des
Reiches untereinander mit Hilfe des Auslandes fÃ¼hrte zur
Kneehtung und BrandlwaÃŸung der Nation durch fremde
Ãœbermarht. um fo verbÃ¤ngnisvoller durch die lange Dauer
des Krieges. Der heiÃŸ erfehnte endliche Friede letzte das
Ãœbergewicht der fremden MÃ¤chte. belonders Frankreichs. in
den inneren Einrichtungen des Reiches felt. und es folgten
nacheinander die VerwÃ¼ftung der Pfalz. die Wegnahme
StraÃŸburgs. der Verluft von EllaÃŸ und Lothringen.
Durch den Krieg war die Macht des Kaifers im Reiche
gebrochen. die FÃ¼rlten. die groÃŸen und die kleinen Landes-
herren. waren zur Macht gekommen. fie herrlchten jeder fiir
fich. Beamtendefpotismus und Vielregiererei griffen um fich.
Ã–fterreich war ahgelÃ¶ft. die deutfchen HauslÃ¤nder der Habs-
burger wurden in einem belonderen Staate zulammengefaÃŸt.
Deutlchland war zerftÃ¼ekelt. Die Untertanen bÃ¼ÃŸten fÃ¼r die ErhÃ¶hung ihrer Fiirften durch
erhÃ¶hte drÃ¼ckende Befteuerung. die ihnen
diefe auferlegten. Das donaftilche oder
?ic Hungersnot (inn 1650). Holz-
'latnektr von Leonhard Kern (1588
bis l'ifili).
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Deutfchland nach dem DreiÃŸigjÃ¤hrigen Kriege.
Von l)r. Friedrich
Dukmeoer.
berg erging der BeichluÃŸ. der jedem Manne erlaubte. zwei Weider zu nehmen. den katho-
lifchcn Geiltlicben geltattete. fich zu verheiraten. und verbot. daÃŸ ein Mann unter lccbzig
Jahren in ein Klofter eintrat. ("in ganz Brandenburg und SÃ¤ilcfien fah man mehr Wild
als Bauern. Ein Bote. der von Kurlachfen nach Berlin eilte. ging von Morgen bis Abend
Ã¼ber unbebautes Land. ohne ein Dorf zu finden. in dem er raften konnte.
Wicwohl nur ein Bruchteil der BevÃ¶lkerung Ã¼briggeblieben war. fo entzog die Rekrutierung
der neu zu unerhÃ¶rter HÃ¶he herangewaehlenen Heere noch eine betrÃ¤Ã¤ztliche Zahl von
ArbeitskrÃ¤ften ihrer eigentlichen Beltimmung. Die Klagen Ã¼ber drÃ¼ckendcn Mangel an
landwirtlchaftlicben Arbeitern mehrten fiÃ¤z. In BÃ¶hmen muÃŸte einem Arbeiter der drei-
fache Lohn gegeben werden. ebenfo war es auch anderswo - im Bahreuthifchen. in Baden.
Dabei ftand die Teuerung der ArbeitslÃ¶hne in fchreiendem MiÃŸverhÃ¤linis zu der geringen
Produktion. Es mangelte an allen Ecken und Enden an Kapital. Mit dem Viehftand lab
es zum Erbarmen aus. In vielen Gegenden waren von Pferden. KÃ¼hen. ,Ziegen nt]
bis dl") vom Hundert eingegangen. die Schafe waren lÃ¤mtlich verniwtet. Doch auch mit
dem wenigen. was der Bauer noch an VermÃ¶gen Ã¼brig hatte. konnte er nicht wie mit
feinem Eigentum lchalten. Steuern und Abgaben lafteten auf ihm und nahmen ihm noch
das Letzte. daÃŸ er nicht wuÃŸte. wie ein und aus und womit er fein nacktes Leben friften
konnte, Die NewtszuftÃ¤ndc waren geftÃ¶rt. die Sicherheit aufgehoben. Der WillkÃ¼r der
adligen Gutsherren gegen ihre Bauern waren alle SÃ¤iranken gebroehen. Die HÃ¶fe der
Bauern wurden von ihnen je nach Laune und GutdÃ¼nken eingezogen. jede ergiebig.:
LeiftungsfÃ¤higkcit der Bauern wurde durch Fronen vernichtet. Am fehÃ¤dlichften waren die
Zagdfronen. Um dem edeln Weidwerk nach Herzensluft frÃ¶ncn zu kÃ¶nnen. hielten die
Gutsherren in ihren WÃ¤ldern oft einen ganz unlinnigen Wildftand. wozu fie ihre Leute
gebrauchten. â€žfo daÃŸ um eines Haien oder Fuchles willen einen ganzen Tag etlime hundert
Menfchen in groÃŸer KÃ¤lte und lieffteni Schnee kontinuierlich travailliert und anftatt der
Hunde gebraucht werden. daÃŸ es einen Stein erbarmen nrÃ¶tble. wie viel alten Leuten und
Kindern die Glieder erfroren. daÃŸ fie ihr Leben lang damit zu tun habenâ€œ. Ein mitfiihlen-
der Edelmann lehreibt diefes an feine FÃ¼rftin. die LandgrÃ¤fin von Heilen. Zu lolchen
gleichfam geleÃŸlichcn gebuldeten Ungerechtigkeiten gelellte fich noch die llnfimerheit des Be-
fiÃŸes. wie lie aus der allgemeinen Demoralilation des Volkes dura) den Krieg heroorging.
UnzÃ¤hlige Horden von Vagadunden und Bettlern. Scharen von entlaflenem Kriegs-volt. die
auÃŸer Morden. Bsandftiften. PlÃ¼ndern und Stehlen nichts gelernt hatten. zogen in dein
Lande umher. um nun einzeln oder in Malle ihr Handwerk fortzuleÃŸen: ..Angemerkt faft
allenthalben von nichts denn Mord. Naub und Totlchlag zu hÃ¶ren und folchem nach faft zu
zweifeln ift. ob nicht im Kriege beflerc
Sicherheit als beider jeÃŸigen Friedens-
perfÃ¶nliche Interefle der FÃ¼rften war dcr
Angelpunkt. um den fich alles drehen
iollte. Staatswohl hieÃŸ es. und Will-
kÃ¼r war es. In etwa lechshundert
groÃŸen und kleinen Nefidenzen. in denen
iiÃ¤) der Adel vom Lande drÃ¤ngte. lab
der Untertan tÃ¤gliÃ¤) das prunkvolle ver-
tabwenderilche hÃ¶filche Treiben der bc-
trcÃŸten Lokalen. das nun als Gegenftand
von hoher Wichtigkeit und maÃŸgebender
Bedeutung fein Sinnen und Trachten er-
fÃ¼llte und beeinfluÃŸte. Die Sucht naÃ¤)
Titulaturen verbreitete fich vom Hofe
aus bis hinab zu den KleinhÃ¼rgern und
Handwerkern; doch neben dem Nange
hcrrlehte das Geld. mit Geld war alles
zu erlangen. auch der Adel. Kleinlirher
miÃŸgÃ¼nftiger Klatlch fÃ¼llte das Leben der
BÃ¼rger aus. nur perfÃ¶nlichem Vorteil
tagte jeder nach. So entwickelten fich
im deutfchen Welen Eigenlchaften. die
es in freien LÃ¤ndern als minderwertig
ericheinen lieÃŸ: eine innere Unfreiheit
HÃ¶heren. Beamten und Betitelten. gegen-
iiber. Scheu vor der Ã–ffentlichkeit. Neid
und GrÃ¤mlichkeit bei der Beurteilung
anderer Leute. Der Nationalgeift und
der Gemeinfinn waren verfehwunden.
an ihre Stelle war ein niedriger Egois-
mus getreten.
Die deutfchc Revolution nach dem
Weltkriege erfcheint wie eine Neaktion
des Volkstums gegen diefen Geift be-
dientenhalter felbftgefÃ¤lliger Unterord-
nung und Unlreiheit. Sie kommt im
Gefolge eines unglÃ¼cklichen Krieges; hoffen
wir, daÃŸ er nieht wie der DreiÃŸigjÃ¤hrige
unlÃ¤gliches Leid und allgemeinen Nieder-
gang gleich fÃ¼r ein Jahrhundert mit fich
bringt.
Nach dem WeftfÃ¤lifchen Frieden
durchlebte Bayern - und anderswo
war es nicht heller - eine Hungersnot.
daÃŸ fich auch die reichlten Bauern nicht
einmal an Brot aus Kleie fakt ellen
konnten. fondern fich vom Fleifche von
Bettler vor einem Klolter.
Hunden und Katzen und von anderen widernakiirlichen und ekelhaften ErfaÃŸmitteln nÃ¤hrten.
Nach einem GemÃ¤lde von Pieter de Bloot in der GemÃ¤ldegalerie zu Eaflel.
graphieverlag von Julius Bard. Berlin.)
zeit anzutreffenâ€œ. klagt Florinus (das ift
Pfalzgraf Franz Philipp) in [einem
â€ž()ee-onotnus [truth-ns (.-t l1-gnlisâ€œ. Unter
folchen MiÃŸftÃ¤nden hatte fich des ge-
meinen Mannes vollltÃ¤ndige Apatbie
bemÃ¤chtigt. feine geiftige Kraft war ge-
fchmÃ¤lert. Der Landmann verfank in
Aberglauben und verlpÃ¼rtc in fich keinen
Antrieb mehr. fiÃ¤) aus feiner fchlimmen
Lage zu einer befleren emporzuarbeiten.
Auw war ihm der Markt fÃ¼r [eine Er-
zeugnifle durch den Niedergang der ftÃ¤dti-
[chen Manufakturen verlorengegangen.
der Handel zwilrhen Stadt und Land
war unterbroapen. die landwirtfchaftliÃ¤ien
Produkte waren entwertet wie die Grund-
ftiiÃ¤e. Die Produktion war mangelhaft.
gering die Menge. gering die GÃ¼te.
Denn auch der Wohlftand der StÃ¤dte
und ihrer BevÃ¶lkerung war zerftÃ¶rt.
Die ZÃ¼nfte hatten ihre Beltimmung ver-
loren. fie waren zur Fellel des Hand-
werks geworden. ihr engherziges SpieÃŸ-
biirgertum klammerte fich am Beftehen-
den und ftrÃ¤ubte fich gegen jede neue
Idee und Freiheit. gegen jeden Fort-
lchritt. Das deutfche BÃ¼rgertum war
zugrunde gerichtet und mit ihm Gewerbe

und Handel. Mangel an Nohftoï¬en und
StÃ¶rung der frÃ¼heren ausgedehnten
Verbindungen und Entziehung des euro-
pÃ¤ilchen Marktes wirkten zerfeÃŸend auf
die Gewerbe- und HandelstÃ¤tigkeit. Von
den NeichsftÃ¤dten hatten Hamburg.
Bremen und LÃ¼beck. die drei einft fo
mÃ¤chtigen HanleftÃ¤dte. durch den Krieg
wenig gelitten und waren von den Kriegs-

fchreclcn oerfchont geblieben; ja. ï¬e halten
logar an Einwohnerzahl wÃ¤hrend des
Krieges zugenommen. Aber die Ohn-
macht Deutlchlands nach dem Kriege
begÃ¼nftigte die Macht des Auslandes.
daÃŸ fie Ã¼ber fie zur Macht gelangte.
Das deutlehe Volk fiel bei [einer Un-
fÃ¤higkeit. feinen BedÃ¼rfnillen felbft Ge-
nÃ¼ge zu [eilten. den Fremden in die
HÃ¤nde. Vorher hatte es felbft diefe Fremden ausgenutzt. Ã¼ber die es lich volkswirtlchaftliÃ¤i
(Photo-
Uberall nahm die Teuerung zu, Ein Scheffel Korn. der fonft acht bis hÃ¤ehftcns fÃ¼nfzehn hoch erhoben hatte. nun geriet es unter ihre Bevormundung und muÃŸte ibnen [einen Han-
Gulden gekoftet hatte. wurde jeÃŸt mit leehzig bis achtzig Gulden und mehr bezahlt.
arme Volk. vom Hunger
gcplagt. umlagcrte die
Schindgruben und ver-
zehrte das vom toten
AleabgelÃ¤yundeneFleilch,
Die Landwirtfchaft konnte
fiÃ¤) nicht heben wegen des
Mangels an Arbeitern.
das Land hatte durch den
Krieg einen ungeheuren
Verluft an Bewohnern er-
litten. Deutfchland mochte
wohl die HÃ¤lfte oder gar
zwei Dritteile feiner Be-
vÃ¶lkerung verloren haben.
etwa zwÃ¶lf bis dreizehn
Millionen Menlchen.
Einzelne Gegenden und
StÃ¤dte waren ganz ent-
oÃ¶lkert. die BauernhÃ¶fe
verbrannt. HÃ¤uler und
Scheuern vernichtet. lo
in dem im Herzen von
Deutfehland gelegenen
[tranken, Vom frÃ¤nki-
lthcn Kreis-tage in NÃ¼rn-
" . Wear z... ma.-.-â€ž FW.
Das
KriegsbelchÃ¤digte nach dem DreiÃŸigjÃ¤hrigen Krieg.
Das Gleichgewicht Europas war
nun auf die Ohnmacht
des Deutlehen Reiches
begrÃ¼ndet. England.
DÃ¤nemark und Schweden

befreiten ï¬ch von der
Handelsoorherrlchaft der
Hanla. auch die Nieder.
lÃ¤nder machten ihr er-
folgreich Konkurrenz. und
darunter hatten belonders
die StÃ¤dte des Nieder-
rheins und Weftfalens
zu leiden. Mit LÃ¼becks
GrÃ¶ÃŸe ging es bergab
durch die FeftfeÃŸung der
Schweden in Denkfehland.
und Danzig ging feiner
Bedeutung oerluftig. Und
drlsgewinn abgeben. um fo bitterer fÃ¼r [ein Empfinden.
auch der Verluft der
Neiwslladt StraÃŸburg
war eine Folge des
DreiÃŸigjÃ¤hrigen Krieges.
bis das ganze EllaÃŸ bei
der SchwÃ¤che des Deut-
fcden Neiches der Naud-
. 0 . - 7
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Beute wurde; der Oberrhein ward dem deutfchen Handel entfremdet) franzÃ¶fifche Produkte
Ã¼berfchwemntten die oberdeutfchen StÃ¤dte. Die Meffen don Frankfurt und Leipzig wimmelten
von franzÃ¶fifehen Kaufleuten, die das Geld und die gute Ware aus Deutfchland holten und
dafÃ¼r bloÃŸ modifches nichtiges Zeug zurÃ¼Ã¤lieÃŸen. NÃ¼rnberg und Augsburg waren ruiniert;
entfremdet dem freien Geifte des Welthandels. gingen fie in engherziger Politik auf. Und
wie die ReithsftÃ¤dte) fo ftanden auch die StÃ¤dte der fÃ¼rftlichen Landesgehiete auf TrÃ¼mmern
von Handel und Gewerbe. So wurde Deutfchland nicht wie ein fchwaehes Kind - legt Karl
Theodor Inama o. Sternegg dar - fondern wie ein an fehwerer Krankheit Siechender von
den auswÃ¤rtigen Nationen mit feinen BedÃ¼rfniffen oerfehen und muÃŸte in diefer bejammerns-
werten AbhÃ¤ngigkeit bleiben) bis endlich nach einem Jahrhundert der Ohnmacht neues Leben
feine Adern durchdrang und es fÃ¤hig machte. die Feffeln abzufrhÃ¼tteln, welche ihm durch
eigene Schuld waren angelegt worden. - Die Zentralgewalt war vernichten der deutfche
Reichsftaat aufgelÃ¶ft. Jedes deutfche Territorium wandelte feine eigenen Wege. das deutfche
Gemeinwefrn war zerbrÃ¶cfelt und ging traurigen und unwÃ¼rdigen ZuftÃ¤nden entgegen. Die
itaatsrechtliche Form) wie fie der WeftfÃ¤lifche Friede fÃ¼r Deutfehland fchuf, entfprach ganz
dem bZuftande, wie ihn die Politik der fremden Kronen, insbefondere der franzÃ¶fifrhen,
erftre te.
Es fehlte fortan irn Deutfchen Reiche eine einheitliche Handelspolitik; in ihrem Ahfolutis-
mus machten die LandesfÃ¼rften jeder feine eigene. Trotz aller Verbote und Strafen nahm der
icbÃ¤ndliibe MiÃŸbrauch. gutes Geld aufzuwewfeln, â€žzu kippen und zu wippenâ€œ, fo Ã¼berhand.
daÃŸ die alten guten MÃ¼nzforten im Werte fehr hoch fliegen und hiermit auch der Preis der
Nahrungsmittel gleichen Schritt hielt. Bei dem ftÃ¤ndigen Werhfel des Kurswertes und der
Verfehlerhterung der MÃ¼nzen gerieten alle GefchÃ¤fte in Verwirrung und Stoekung. - Der
ganze Volksgeift war durch den Krieg oerdorben, er hatte zu lange gedauert. Der materielle
Druck. den das Volk erduldete, die KÃ¶rper- und GemÃ¼tsleiden hatten fi>) bis zur Unertrc'iglieh-
keit gefteigert, fo daÃŸ zuletzt nicht bloÃŸ die phofifchen, fondern auch die moralifchen und
geiftigen KrÃ¤fte der Menfchen fich erfehÃ¶pfen und alle KrÃ¤fte des Widerftandes erlahmen muÃŸten.
GleiwmÃ¤ÃŸig oben wie unten. Hatten doeh einzelne Fiirften fo wenig Scham, daÃŸ fie. wÃ¤hrend
das Volk derhungerte. â€žein wiiftes und heidnifches Wohlleben in Freffen, Saufen, Spielen
und anderen Uppigkeiten. mit Banketten, Ringrennen) Maskeraden) Balletten) KomÃ¶dianten ufw.
fÃ¼hrten"y wie in zeitgenÃ¶ffifehen aktenmÃ¤ÃŸigen Berichten geklagt wird. Der rafche Werhfel
zwifehen Armut und Reichtum, die Unficherheit des Tages trieben zur GenuÃŸfucht. 8n-
mitten der Drangfale war in Deutfchland Ãœppigkeit und Sehwelgerei im Effen und Trinken)
in Putz und Flitterftaat, in raufchender Gefelligkeit und in Zerftreuungen aller Art) in
Bacrhanalien und wahnwitzigen TanzoergnÃ¼gungen eingeriffen. In Polizei- und Kleider-
oerordnungen fÃ¼r Leipzig) Hamburg. NÃ¼rnberg und andere StÃ¤dte wird gegen den Luxus-
gegen das Prunken mit Perlen und Edelfteinen bei den Frauen der Ratsherren und der
Kaufleute. gegen die Kleider don Samt) Seide) Atlas, die feidenen StrÃ¼mpfe beiden Frauen
der Ratsfubalternenf der Handwerker, Schiffer und Brauer. gegen den Gebrauch feidener
Stoffe felhft unter TagelÃ¶hnern. Knerhten und MÃ¤gden geeifert) und zwar - vergebens.
Alle Drohungen- den verbotenen Luxus Ã¶ffentlich vom Leibe reiÃŸen zu laffen - fruchteten
nichts. Die rafehe Folge von Erwerb und Verluft, FÃ¼lle und Mangel erweckte im deutfchen
BÃ¼rger einen Srhwindelgeift. der zur AuflÃ¶fung aller Ordnung fÃ¼hrte. Den Arbeiter machte
Literatur
Die moderne Tiermalerei.
Von Profeffor l)r. Baftian Schmid.
m GegenfaÃŸ zur Dichtkunft hat in den bildenden KÃ¼nften) infonderheit in der Malerei. das
Tier -fchon vor Jahrhunderten jene Auffaffung und Einftellung erfahren, die wir, um ein
Schlagwort zu gebrauchen. die realiftifche nennen. Vittore Pifano (Pifanello genannt)
zeichnete in der erften HÃ¤lfte des fÃ¼nfzehnten Jahrhunderts feine Bolognefer Hunde mit
groÃŸer Lebendigkeit. Die drei Kraniwe vom â€žMeifter der Spielkartenâ€œ. um diefelbe Zeit)
ftehen im Ausdruck noch hÃ¶her. DÃ¼rers â€žFeldhafeâ€œ bedeutet einen Gipfelpunkt; Fell. Geficht,
Srhnurrbart- und Augenbrauenhaare ï¬nd â€žwiffenfchaftlich exaktâ€œ. 3m fiehzehnten und acht-
er zum Faulenzer) den Soldaten zum Freibeuter. Die ZufamntenkÃ¼nfte der Gefeilen arten-
in den Herbergslagern in ein wÃ¼ftes Treiben aus; die landesherrliihen Verordnungen wende.
fich in aller Strenge gegen die blauen Montage oder â€žguten Montage". Horb ging ez
her - trotz aller Spezialverordnungen - hei der Feier von Kirchtagen. Hochzeiten, Ktnt
taufen und anderen Familienfeftlirhkeiten. â€žWelch ein Unterfibied war zwifehen dem Luruz
des deutfchen BÃ¼rgers vor und nach dem Kriege?" fragt Jnama o. Sternegg. Vor ihr
gefteigerter LebensgenuÃŸ auf der Grundlage eines wohlerworbenen foliden VermÃ¶gens, nee
ihm kÃ¼nftliche Erhebung eines an fich Ã¤rmliehen und freudelofen Lebens, aber rnit Hint-
anfefzung jeglicher VermÃ¶gensbilanz und die Verkommenheit der Zeit charakterifierend in dr:
Wahl der Mittel. Diefer Schwindelgeift griff auch auf die deutfrhe Induftrieproduktion Ã¼be:
in der nun nicht felten Unredliehkeiten mit unterliefen. die den Kredit der deutfehen Fehn.
kation untergruben.
Diefe rÃ¼ckhaltlofe Hingabe des ausgehÃ¶hlten Volksgeiftes an das Ã„uÃŸerlirhe und Ober-
flÃ¤chliche des Sinnengenuffes brachte noch ein weiteres Unheil rnit fich. die [klaoifthe Rag,
Ã¤ffung der Fremden und die Verachtung der heimifehen oÃ¤terlichen Sitte. Fremde Kleide-
tracht und fremdartige AusdrÃ¼cke in der Sprache kamen auf; wer auf feine Reputation etwqz
hielt. muÃŸte d la worte fit-h kleiden und tragen. hramarbafieren und fchwatzen. Ein Kabeln:
ift eben nur der. â€žwer ein gut eonrnge hat) maiotonirot fein Stat und reput-Itjon und git:
einen politen eourtieanen abâ€œ. Im Handumdrehen reich gewordene Kriegsgewinnler. die fie
den Adel gekauft hatten - â€žWas gab der deutfche Krieg fÃ¼r Beute? Viel Grafen, Herren
Edelleuteâ€œ. fagt Logau fpÃ¶ttifch in einem Sinngedicht - fpielten die groÃŸen Herren Zi ln [nach
in Sprache und anderen Unarten. â€žMancher Hungerleider - fett ift don Raubedrot, in.:
glÃ¤nzt durch fremde Kleider*: fo geiÃŸelt Mofcherofch den â€ž,Papieradel".
Der geiftige Fortfchritt wurde durch den Krieg unterbrochen; die da berufen waren, dÃ¤
Volk zu belebten, muÃŸten fliehen. Viele gelehrte Schulen gingen ganz ein, andere ftandc.-
oerÃ¶det. Auf den UnioerfitÃ¤ten rifz naÃ¤) dern Beifpiele der rohen Kriegsfebaren eine fund:-
bare Sittenoerwilderung ein, Der Pennalismus - die MiÃŸhandlung der neu angekommen(-
Studenten durch die Ã¤lteren - erreichte feinen HÃ¶hepunkt auf allen Horbfcbulen. Die
Studenten hielten es â€žfÃ¼r eine BÃ¤renhÃ¤uterei, fleiÃŸig zu fein, und fÃ¼r ein adelig Werk, ii:
na'rrifchâ€ž phantaftifch. efelifch, flÃ¶gelifch und rÃ¶ekellfch zu ftellen'ÃŸ fagt ein Zeitgenoffc, *In
den Profefforen wiederum griff ein dÃ¼rrer Dogmatismus um fich. Dem Glauben der Rein:
mation folgte der Aberglaube) und der Hexenwahn feierte in â€œaller Graufamkeit feine hÃ¶rbicr*
und fchrecklithften Orgien und Triumphe.
Es war ein ganzes Gefehlecht herangewachfen innerhalb der ZerftÃ¶rung. das nur nu:
Anfchauungen wilder Greuel, eines blutigen Fanatismus und maÃŸlofen Ubermuts der alien
gehietenden Kriegerkafte groÃŸ geworden war. Die fgefamte Jugend kannte keinen ander:
?uftand als den der Gewalttaten und Entbehrungen. Man muÃŸte fchon auf der HÃ¶he der
ebens ftehen. um fich an beffere Zeiten zu erinnern. da es noch friedlich herging und alle.:
genÃ¼gend und ordentlich vorhanden war. So war die im Kriege herangewachfene Jugend jfd-r'
grÃ¼ndlichen Bildung bar, verwildert und oerdumrnt, keines hÃ¶heren Auffthwungs fÃ¤hig. tl::
doeh hat fich das deutfehe Volk aus dem Zufamrnenbruche) aus allen Greueln der Verfunlcn
heit und des Riedergangs, der Verwirrung und ZerbrÃ¶ekelung aller BerhÃ¤ltniffe, aus allder
Jammer dennoch in unberwÃ¼ftlirher LebensfÃ¤higkeit wiederum fiegreieh emporgearbeitet.
und Kunt.
zehnten Jahrhundert gewinnen die Hunde oon Velasquez und J. Reynolds. die Karzi-
oon Leonardo da Vinci an Charakter. Rembrandts Kopf der LÃ¶win und fein Elefar:
bedeuten ftofflirhe AusfehÃ¶pfung, Franz Snoders WindhundkÃ¶pfe find Vollendung, der eine
davon zeigt auÃŸerdem groÃŸe tierpfoehologifrhe Feinheiten, Paul Potters fiblafender Hunt
gibt die Muskelentfpannung vortrefflieh wieder. Efel und Schafe bon J. H. Roos bedeute.-
ein kleines Tieridyll, *und die Katzen don G. Mind) dem KaÃŸenraffael. find in menge:
Hinfieht unerreieht geblieben. Laffen wir es mit diefen Beifpielen genÃ¼gen! DaÃŸ die Hant-
zeirhnungen und Stiche irn Ausdruck durchweg aber aua) anatomifw-morphologifÃ¤) die Tier-
gemÃ¤lde Ã¼bertreffen) ift verftÃ¤ndlirh und bedarf keiner weiteren ErÃ¶rterung. Waren dot:
manchem GroÃŸen die Tiere nur Vorwand zum Malen, im Sinne des Ausdruckes und tc:
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'Zr'xirlung der Farbe. manchem nur TrÃ¤ger nienfihliiher Leidenfwaft und eigener Pathetik. die
Tiere wurden - wie in der Literatur durchweg - mitunter ftark oermenfchlicht. Ich Ã¼bergehe
die in ihrer Weife wohlgereehtfertigten und haufig mit gutem Witz und behaglichem Humor
ausgefÃ¼hrten Tierbilder (von Meiftern der â€žFliegenden Blatterâ€œ, OberlÃ¤nder ufw.); in ihrem
.Zwecke liegt zugleich ber Zwang zur llnnatur. DaÃŸ aber da und dort im oerfloffenen Jahr-
hundert mancher OberlÃ¤nder und oor allem Bufeh in â€žPtifch und Plumâ€œ die tierifche
*Lriefenheit in irgendeinem ihrer ZÃ¼ge dortrefflieh erfaÃŸte. ift eine unbeftrittene Tatjache.
Das Wefen der modernen Tierdarftellung ift rein zeiwnerifch hÃ¤ufig ein ganz anderes als
malerifch. ja, fÃ¼r ein und denfelben KÃ¼nftler fa'llt diefer Unterfehied in ber Benutzung der
Materie grundoerfehieden aus. Rein zeichnerifeh ift das Tierbild immer noch. wenn wir von
einigen futuriftifw-kubiftifwen Ausnahmen abfehen. die zur SelbftoerftÃ¤ndliwkeit ge-
wordene RealitÃ¤t mit allen ZugeftÃ¤ndniffen an die Wiffenfchaft und das
Seelenleben der Tiere. ein Spiegelbild der Literatur. AusdrueksmÃ¶gliwkeit
und .fÃ¤higkeit des TierkÃ¶rpers. Betonung des Seelifehen find Wefenheiten der
modernen Tierzeiehnung. Daher fehen wir das Tier hÃ¤ufig bewegt und donamifrh ge-
i'ialtet. feinen Rhythmus oerkÃ¶rpernd. Tierzeiehnungen im beften Sinne des Wortes ï¬nd
Steinlens Katzenalbum â€ž"88 Chocoâ€œ (fie ï¬nd mit das Originellfte an Tierbeobaehtung
und dramatifeher Lebendigkeit und AusdruasfÃ¤higkeit). L. C o rin ths unvergleichliche
.Oeutfehe Doggeâ€œ (fein â€žPferdeidollâ€œ fei daneben nicht oergeffen) und die Radierungen von
F. Marc. Deffen Tiere ï¬nd dura) und durÃ¤) Seele. manchmal mehr als das. Ausdruck
tosmifeher Wefenheit. Ich denke an feine EisbÃ¤ren und bin der Ãœberzeugung. daÃŸ wir hierin
eine fehlewthin unÃ¼bertroffene Tierdarftellung befitzen. denn die Probleme find naeh allen
Richtungen gelÃ¶ft. Hat ZÃ¼gel (und fein SchÃ¼ler Schramm-Zittau). der felbft in den
Tierbildern den Schwerpunkt nach auÃŸen verlegt oder mindeftens das Intereffe auf alles dild-
licbe der Darftellung gleichmÃ¤ÃŸig verteilt. vor allem nach den Farbenproblemen gefehen. fo
nnd F. o.Raoskis Wildfehweine. RebhÃ¼hner. Kaninehen ufw. Mittelpunkt. Als jagdliehe
erlebniffe find Raoskis Tiere mit ihrer Umgebung oerwaehfen. niwt minder jene von Liljefors
*Dale irn Schnee. EideroÃ¶gel). wÃ¤hrend Z. B. Rieftle* durchweg Biologe ift und als foleher
einer der originellften Tiermaler. Das Tier erfcheint ihm ftets in der Umwelt. beide gehÃ¶ren
zufammen. feine Bilder fprechen von diefer naturbeftimmten AbhÃ¤ngigkeit. - Kehren wir
noeh einmal zu F. Marc zurÃ¼ck. zu dem malenden. farbenfpendenden Marc. dem Maler des
..Blauen Reitersâ€œ. zu feinen Affen. WÃ¶lfen und anderem Getier. Farbe wird ihm im hÃ¶ehften
Fall Symbol. ï¬e trifft nicht mehr das Tier als folches. denn die Kuh ift gelb. der Stier
fibwarz. die WÃ¶lfe lÃ¶fen fich in KÃ¶pfe und Zungen auf - fchwarz und rot - die Tiere find
nur noch um fich beiÃŸender, lechzender Hunger. Ein und derfelbe KÃ¼nftler hat den Weg dom
Realismus (das Wort nicht im landlÃ¤ufigen Sinn genommen) bis zur Moftik und Viï¬on
zurÃ¼ckgelegt. Platter Realismus ift auf allen Linien Ã¼berwunden. Realismus. foweit er an
der* Nur-Materie klebt, nicht minder die Vermenfehtirhung des Tieres. Der neuefte Weg
werft auf oifionÃ¤re Geiftigkeit. Die Tiermalerei eilte in diefer Hinfieht der Tierdiehtung voraus.
Aber ift ï¬e nieht an einem Ende angekommen?
Neue Romane und Novellen.
l)r-. Egbert Delpo.
us der gewaltigen Woge oon erzÃ¤hlender Literatur. die auch der diesjÃ¤hrige Weihnachts-
markt. trotz Papiernot und fonftiger Ungunft der Zeit. wieder zu uns hertrug. mÃ¶ehte ieh
die nachfolgenden Werke empfehlend herausgreifen. da fie eine hochgefpannte dichterifc'be Ab-
fiwl erkennen laffen. um deren kÃ¼nftlerifehe Verwirklichung in allen FÃ¤llen mit bedeutenden
perfÃ¶nliiben Mitteln. wenn auch mit unterfchieblichem Enderfolg. gerungen wird. An die
Spitze ftelle ieh ein paar Romane. die Hiftorifehes. diehterifa) geklÃ¤rt und durchleuchtet. neu
erftehen laffen wollen. Da ift der SehluÃŸband von Karl Hans Strobls Bismarck-Roman.
..Die Runen Gottesâ€œ betitelt (L, Staaekmann. Leipzig). der das Leben des Mannes. in
oem Deutfehland einmal zu den hÃ¶ehften HÃ¶hen drang, feinem tragifchen und doeh oerklÃ¤rten
*IlbfebluÃŸ zufÃ¼hrt. Rieht das ift wichtig, ob Strobl in allen Einzelheiten den hiftorifchen
Bismarck bis in letzte Tiefen durchleuchtet hat. Er macht ihn uns als den alles Ã¼berragenden
Geift und Willen fichtbar. der all fein Recht und Unrecht. fein Aufbauen und Niederfchlagen.
fein gewaltiges eifernes Streiten gegen die Widerfawer aus allen Richtungen im letzten
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Grunde nur im Dienfte eines Swiekfalsfpruebes Ã¼bte. der einmal wenigt'tens deutfches Wefen
in hÃ¶chfter Entfaltung Ã¼ber die Welt leuchten laffen wollte. :Ran kann gerade diefen Band
der Trilogie nicht ohne ftarke Bewegung lefen, weil der Abftieg ihres Helden heute nnwrll-
kÃ¼rlieb als Symbol des kommenden beutfcden Unterganges empfunden wird. Tiefer in bie Ge.
fehiebte zurÃ¼ck fiihrt uns Walter o. Molos Roman ..Luife" (Albert Langen. Mir-imma
der ein Mufterbeifpiel fiir dichterifche Durwglutung biftorifch gegebener Perfonen und Tat-
fachen genannt werden darf. Wie hier die fÃ¼ÃŸliche KÃ¶niginfcbablone oon ibrer oerlogenen
Ã¼berlieferung befreit wird. damit ein ringender, ï¬ch in der Rot aus der Seiehtbeit des Idol-
lebens zu grÃ¶ÃŸter oerfÃ¶nlicher Kraft und Hoheit erhebender Menfch fiehtbar werbe. wie zu-
gleich um diefen Menfehen fieh die ganze Altberliner Gefellfehaft gruppiert, unbarmherrra
entlarvt. wie daraus der Zufammenbrueh PreuÃŸens naturnotwenhig refultiert und die einzelnen
groÃŸen TrÃ¤ger des kommenden Wiederaufbaues nur um fo monumentaler anfragen. das iii
mit einer Klarheit des Bliaes. einer Glut des 'Temperaments zugleich gefehildert. wie ï¬e
heute nur diefer Eine fÃ¼r folrhe Stoffe beï¬tzt. - llnter ben oielen Bekenntniffen zur neueften Zen
mÃ¶chte ich noch zwei oon befonderem Rang herausgreifen. Da ift einmal Hei nricd Lilienfein s
Roman â€žDie feurige Wolkeâ€œ (Z. G. Cottafche Buchhandlung Nachfolger. Stuttgart). bei
das Erlebnis bes Weltkrieges ganz unter religiÃ¶fem Gefichtspunkte darftellt und bei aller Ein-
feitigkeit des Standpunktes doch in oorbildlicher Innerliehkeit um bie LÃ¶fung des Problems
â€žGott oder Nation?â€œ ringt. Dann der ganz anders geartete. aus heiÃŸer Liebe zu Deutfch-
land und feiner Zukunft geftaltete Reoolutionsroman â€žDie entfeffelte Menfchbeitâ€œ oon
Max GlaÃŸ (L. Staackmann, Leipzig). in dem die jÃ¼ngfte Berliner Vergangenheit blutroi
auflebt und das ..Hiitet Euch oor den VerfÃ¼hrungen des Bolfehewismus!â€œ mit diwterifeher
Gewalt hinausgefehrien wird. Keine fehnell hingepeitfwte AktualitÃ¤t, eine aus glÃ¼henber
Seele ftiirmifeh geborene plaftifebe Geftaltung des deutfrhen Reoolutionstaumels. die don der
heiÃŸen Hoffnung auf kommende Selbftreinigung des deutfehen Blutes von den frembla'ndifchen
Fieberbazillen Ã¼berleurhtet wird. Auf die weiteren Werke diefes jungen, fehr begabten Ã–fter-
reiehers wird man achten mÃ¼ffen! -- Bliekt man oon diefen bei aller Modernitc'it des Stil*:-
und der Stoffbebanhlung boeh immer noch in beften Traditionen wurzelnden Geftaltern
hinÃ¼ber zu den Leuten des linken FlÃ¼gels unferer Literatur, fo trifft man auf eine ganz
anders orientierte Welt des Geftbmaekes. die einftweilen dem AllgemeingefÃ¼hl noeh fehr fern-
fteht. Man wird MÃ¼he haben. fieh in die Darftellungsweife. die Heinrich Eduard Jakob
in feinem â€žfomphonifchenâ€œ Roman â€žDer Zwanzigja'hr igeâ€œ (Georg 'MÃ¼ller Verlag. Miinchen-
anwendet, hineinzulefen. DoÃ¼) wird man bei einiger Geduld das unzweifelhafte Talent und Stil-
gefÃ¼hl diefes Modernen. dem jede kleinfte AlltÃ¤gliehkeit zum groÃŸen Traum und Erlebnis wird.
erkennen und wÃ¼rdigen, Leiibter zugÃ¤nglich noch ï¬nd die Novellen des Hans Franck. â€žDas
Pentagramm der Liebeâ€œ (Delphin-Verlag. MÃ¼neben), die ich zur GewÃ¶hnung an expreffio-
niftifehe Pfoehologie und Ausdrucksart empfehle. weil diefer MÃ¼nwner zugleich noeh die
FÃ¤higkeit befitzt. wo es not tut. fehr einfach. klar und eindringlich in komplizierte Seelen-
oorgÃ¤nge hineinzuleuihten und im alten Sinne Spannung zu erzeugen. Bei ihm ift Er-
preffionismus einftweilen eine Dekoration. - Zwifehen den Lagern fteht der Weimarer
Paul Ernft. der gewiffermaÃŸen auf klaffifehe Methode eigenwillig ift. Sein neuer Rebellen-
banb ..Der Nobelpreisâ€œ (Georg MÃ¼ller. Miinchen) birgt unter der kÃ¼hlften Ã¤uÃŸeren ErzÃ¤hler-
form ein gut Teil hÃ¶chft intereffanter UngewÃ¶hnliehkeiten. Welten fÃ¼r fich ï¬nd endlich auch die
beiden ErzÃ¤hler. deren Schaffen meine befondere Liebe gilt. Max Zungnickel. vielleicht
der letzte Romantiker in unterer nÃ¼chternen Zeit. hat in feinem neuen. fehr merkwÃ¼rdigen
Buch ..Der Wolkenfchulzeâ€œ (Quelle 8; Meyer. Leipzig) ein neues Chriftusleben zu formen
gefucht. in das er fein ganzes Gottoerhc'iltnis bineingelegt hat. Er fucht und findet Chriftus
als Schulze in einem ThÃ¼ringer Dor-fe und fieht. wie er auch dort feinem alten Sehickfal.
oon Menfehen zuerft erfehnt. dann miÃŸoerftanden. fehlieÃŸlieh oerjagt zu werden. nicht entrinnr.
Was er an Warme. Sebnfueht. Glauben in fich trÃ¤gt. hat Zungniael in feiner unnachahmlicb
innigen Art hier in neue. helle und dunkle Bilder gegoffen. Zwar lÃ¤ÃŸt fich niwt oerkennen,
daÃŸ er hinter dem fehr groÃŸen Ziel. das er fich diesmal gefteekt hat. zurÃ¼ageblieben ift. weil
[eine Sonderart zur kleinen Form flatternder Stimmungsbilder hinbra'ngt, mit denen fich ein
Chriftusfchiekfal nun einmal nieht umfehreiben lÃ¤ÃŸt. Dennoch wird er mit diefem lieben
Andaehtsbuche oielen und nicht den fchleehteften Deutfwen froh begrÃ¼ÃŸte Koft bieten. Und
ebenfo willkommen wird der prachtvolle Schweizer Huggenberger fein, der nach dreijÃ¤hriger
Paufe endlich den lÃ¤ngft erwarteten neuen Rooellenband â€žDie heim liebe Machtâ€œ (L. Staatl-
mann. Leipzig) derausgebracht hat. Dies entzÃ¼elenbe Bua) rechne ieh in feiner kÃ¶ftliehen
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Herzensreinheit. NaivitÃ¤t. Schalkhaftigkeit. die aus dem Boden urgefunden Schweizer Bauern-
tums unfagbar wohltuend auffteigt. zu dem Befreiendften. was einem geheÃŸten GroÃŸftÃ¤dter
dargereicht werden lann. An [einer urwiichfigen Schlichtheit und Zartheit. feiner gefunden
Kraft und feinem Humor taftet man fich zurÃ¼ck zu den Quellen deutfthen Vollstums.
BÃ¼cherbefprechungen.
W eima r. Der Geift von Weimar ift in diefer Zeit oft genug befchworen worden -
aber meift vergeblich. Er ift hartnÃ¤ckig und kommt nicht. und die fiirwitzigen Geifterbanner
mÃ¼ffen mit langen Nafen abziehen. ohne feinen Hauch verfpiirt zu haben, HÃ¶chftens. daÃŸ
ihnen eine ferne Stimme zuruft: ..Du gleichft dem Geift. den du begreifft. - Nicht mir!â€œ
Um fo erfreulicher. wenn jemand aus tieffter Kenntnis. ohne Vordringlilhkeit und Lehr-
haftigkeit der entgleiften Nachwelt den reinen Spiegel jener Tage vorhÃ¤lt. wie es Paul Neu-
burger in feiner Schrift ..Weimars VermÃ¤chtnisâ€œ (Verlagsanltalt Arthur Collignon.Berlin;
Preis kart. 3.50 Mark) unternimmt, Von Herder bis zur Romantik ift hier die Stellung unferer
roÃŸen Dichter und Philofophen gegeniiber den ewigen Fragen von Freiheit und Notwendig-
eit. Individuum und Gejellfchaft. Krieg und Frieden. Vaterland und Menfehheit umriffen.
der Kampf gegen Utilitarismus und Opportunismus fiir das Ideal wahrer Sittlithkeit und reiner
HumanitÃ¤t in der Geftalt der harmonifchen PerfÃ¶nlichkeit Goethes als unvergeÃŸliehes Vorbild auf-
geftellt. - Auch Fritz Lienhards BÃ¤ndchen ..Das klaffifche Weimarâ€œ (Ouelle & Meyer.
Sammlung ..Wiffenjchaft und Bildungâ€œ. Nr, 35; Preis 1.50 Mark) ift zur rechten Stunde in
dritter Auflage neu erfrhienen. gleichfam ein handlicher Auszug aus des Verfaffers umfang-
reichem Werk ..Wege nach Weimarâ€œ. Lebendig erfteht hier das verfchijltete Paradies jener
Zeit. lebendiger als in vielen dicken BÃ¤nden voll erfrorener Schulweisheit. die das deutftbe
Volk der eigentlichen Menjchlichkeit unterer Klaffiler eher entfremdet als genÃ¤hert hat. - Eine
liebenswiirdige Gabe ift noch das Heft ..Auf Goethes Pfaden in Weimarâ€œ. zwanzig
hÃ¼bfche und laubere Federzeichnungen von Ellen Tornquift. mit einer EinfÃ¼hrung von Fritz
Lienhard (Furche-Verlag. Berlin; Preis 4 Marl). Freundliche Bilder aus dem Bezirk. der uns
das Angedcnken jener Zeit umfchlieÃŸt: Goethes GartenhÃ¤uschen am Stern. das Wittums-
palais. das Tiefurter SchlÃ¶ÃŸchen und manche andere StÃ¤tte aus Altweimar. lpiÃŸgieblige
HÃ¤uschen mit niederen Fenftern. von GrÃ¼n umfchattet. von fchiitzenden Mauern umhegt und be-
haglirh hingebreitet im Sonnenlicht. eine ftille Welt voll unvergÃ¤nglichen Friedens. lu: K. Bla-1a.
..Die Gedichte des Properz." Deutfthe Nachdichtung von Paul Mahn. (Verlag
der ..TÃ¤glichen Rundfchauâ€œ. Berlin; Preis geb. 7.5() Mark.) v Neben Catull ift Properz
der grÃ¶ÃŸte Liebeslhriker des rÃ¶mifchen Altertums. Er hat den echten Ton der Leiden-
ftbaft. und darum find feine Gedichte noch heute fo lebendig wie zu den Tagen des
Kaifers Auguftus. da er fie in die Wachstafeln ritzte. Wir hÃ¶ren aus feinen Elegien den
Schlag feines Herzens heraus. fo gut wie aus den Oden der Sappho. und wir finden. daÃŸ
das menfchliche Herz fich gleich geblieben ift im Wandel der Zeiten. und daÃŸ Gliicl und Weh
eines Liebenden vor taufend und abertaufend Fahren nicht anders gefÃ¼hlt worden find als
heute auch. Das MÃ¤dchen. das er liebte. und das er als Cynthia befungen und unfterblich
gemacht hat. war eine HetÃ¤re. aber beim Lefen der Gedichte vergeffen wir faft. daÃŸ es fich
um eine folche handelt. fo voll und rein ftrÃ¶mt diefer Dichter fein Empfinden vor uns aus.
Sie ift die Eine. Einzige fiir ihn. die groÃŸe Liebe feines Lebens. Er fchreibt ihren Namen
in die Minden der BÃ¤ume. wenn fie ferne von ihm weilt; er bangt um fie. wenn fie fich in
dern Modehad BaiÃ¤ aufhÃ¤lt; die TrÃ¤ne quillt ihm. wenn er fie untreu weiÃŸ. GewiÃŸ. die
Gedichte find erotilÃ¤). die antike Sinnlichkeit feiert ihre Triumphe darin. aber fie find frei von
Slhliipfri keit. felbjt wenn nichts darin verfchwiegen wird. wie in dem heiÃŸatmigen ..GlÃ¼ck der
Liebeâ€œ (l . 15). das zu den Perlen der Weltliteratur gehÃ¶rt. Kein Wunder. daÃŸ Goethe
fich an den Elegien des Properz begeifterte! So glÃ¼hend Properz aber auch die finnliche
Liebe feiert. er findet nicht minder herrliche TÃ¶ne zum Preife der Gattenliebe. Die wunder-
volle Eornelia-Elegie des vierten Buches. in der er die verftorbene Gattin des L. Ã„milius
Paullus preift. die auf ihren Dentftein gefetzt haben will: ..Einem trenlâ€œ. wiirde allein
genÃ¼gt haben. feinen Namen der Nachwelt zu iiberliefern. Es fehlte ieither an ciner-_gute-
Ãœbertragung der Properzifchen Gedichte. Paul Mahn hat fie geliefert. Seine tlberlctzur;
hÃ¤lt fiÃ¤) nicht an das BersmaÃŸ des Originals. fondern ift in fiinffiiÃŸigen Famben abgetajs; ,
die fich fliiffig lefen und nicht nur finngetreu. fondern auch llangfehÃ¶n und aus dem 'Ge-nt
ihres SrhÃ¶pfers heraus gedichtet find. Vereinzelte Daktvlen ftÃ¶reu noch und werden der ein-:.-
Neuauflage von einem folchen Formbeherrfcher wie Paul Mahn ficherlich leicht ausgema:
werden kÃ¶nnen. Die umfangreiche Einleitung und die Anmerkungen geben iiber alles. roaz '
der Lefer iiber die Perfd'nliehkeit des Properz und feiner Geliebten. iiber feine Gedichte un) x
deren Geltung in Altertum und Neuzeit. iiber die Technik der Elegien und ihre inhaltlichen '8c
fonderheiten zu wiffen wÃ¼nfcht. auf forgfÃ¤ltigen Studien beruhenden AuffcbluÃŸ. ye- :klttbu' 1*)-
..EntwiÃ¤lungsgefchiwte der Malerei in Einzeldarftellungen.â€œ 3. Band: Malern
des l7. Jahrhunderts. Von Karl Voll. (Infel-Verlag. Leipzig; Preis 8 Marl..
Als eine befonders abgefrhloffene Einheit folgt diefer dritte Band den beiden crften. Di:-
Gabe Karl Volls. von den Kunftwerken der Vergangenheit den verunllÃ¤renden Nebel der Gr-
fchiihte zu zerftreuen. findet in diefem Thema. der Malerei des BaroÃ¤s. ihr eigentliches Gebiet
Ganz aus der lebensoollen Anfchauung eines malerifwen Zeitalters. dem wir eben in
Impreffionismus angehÃ¶rt haben. lÃ¤ÃŸt der Verfaffer auch in jener Zeit des fiebzehnten Jahr-
hunderts die eigentlichen Grundlagen eines groÃŸen malerifehen Stils in Bewegung. Lia:
und Luft deutlieh werden. Ohne jede Theorie folgt er den groÃŸen Problemen im groÃŸe.-
Individuum; allein aus den individuellen Anlagen heraus. fo verfchieden fie auch gerad;
in diefer Zeit fein mÃ¶gen. iiber RaffeugegenfÃ¤tze hinweg. fo kluftend fie fich aucb_ zeige:
mÃ¶gen. gewinnt der Lefer an jenen topifchen FÃ¤llen. ebenden Einzeldarftellungen einzeln-x*
Bilder. den klÃ¤renden Eindruck eines umfajlenden Stilemvfindens: des Barocks, Mit breit-7
Art. Gefchichte zu fchreiben. das heiÃŸt. daÃŸ nur durch hochindioiduelle Leiftungen der-_wahr-
hafte Gehalt eines Stilempfindens einer Zeit gefehichtlich feftgelegt werden tann, reiht ï¬e
der Verfaffer den oorzijglichften Arbeiten der befehreibendcn Pfhchologie. etwa den literar.
fchen Arbeiten Diltheos. an. So kommt er. indem er die Zeit ganz aus ihren eigene:
Grundlagen begreift. dazu. das Barock von dem Vorurteil einer Verwilderuna. eine
Manierismus zu befreien. llnd allein die bÃ¼rgerliche Einfachheit des HollÃ¤nders jener die frifche elementare Kraft Rubens. geben ihm recht. daÃŸ hier der Norden in eine groÃŸe
Ernfthaftigleit eingetreten ift. Eher kÃ¶nnte der SÃ¼den mit einer nachdrÃ¤ngenden aladenu
fchen Belaftung. die irn fiebzehnten Jahrhundert herrfehend wird. oirtuos genannt werde.-
Die pÃ¤dagogifchen FÃ¤higkeiten Volls. feine Gedanken iiber die Eigenart diefes maler-ifa):
Stils an den groÃŸen tvpifrhen Werken. die jedesmal in ganzfeitiger Abbildung beigetrete-
find. unmittelbar in belehrende Anfchauung zu Ã¼berfeÃŸen. geftalten auch diejen dritten Bar:
zu einem Werl. das ganze dialeibige Gefmichtsdarftellungen iiberfliiffig macht. :Bill diefer
drei BÃ¤nden hat Boll der Kunftwiffenfchaft einen neuen Bildungslreis zugefÃ¼hrt. l*r- W Krk'
Francisco de Goha: ..Eapriccios," 83 gctrcue Nachbildungen in Lichtdnte
Herausgegeben von Balerian v. Loga. (Hugo Schmidt. Verlag. Miinchen; Preis nun
Falfimileausgabe 480 Mark.) - Der um die Gooaforfehung fo verdiente gelehrte Heraus-
geber hat die Vollendung des Werkes nicht mehr erleben dÃ¼rfen. Es *wÃ¤re ihm ein(
Augenweide gewefen. das erfte graphifche Wert des geliebten Meifters in diefer glÃ¤nzend ge
lungenen Nachbildung zu erbliÃ¤en. nachdem die Madrider Drucke in den letzten Jahrzebnxr*
immer fehlechter und verwafchener ausgefallen waren. In der berÃ¼hmten Folge. die von 178l-
bis 1798 entftand. bewÃ¤hrte Gona fogleich feine Meiflerfchaft im Aquatintaoerfahren, E:
geftaltete fie zu einer Zeit. als ihn die beginnende Taubheit aufs bitterfte quÃ¤lte. und als er
fich der Welt und den Menfchen aufs tieffte entfremdet fÃ¼hlte. Das ..bunte Chaos dcs Lebens*
tut fich in der Folge auf. in diefen beiÃŸenden radierten Sartasmen. in diefen bei fchÃ¤rfjtc:
Beobachtung hingefchleuderten ungeheuerlichen Phantafien und AngfttrÃ¤umen. in diefen at*-
furden Spukgeftalten. diefen MiÃŸgeburten. diefen graufigen DÃ¤monen und Herenwefen, Se
geiftreich fich die BlÃ¤tter geben mit ihrer Satire auf die politifchen und gefellfehaftlirben Zu-
ftÃ¤nde Spaniens. wir laffen uns doch allein das Genie des KÃ¼nftlers von ihnen kunden. Eir
gediegener. fÃ¼r unfere Zeit unerhb'rter tnauresler Lederband hiillt das loftbarc â€œWerk ein. u-
dem fo viel von der fpanifchen Seele verdichtet ift. [ir. Juliu5 Zeill-
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l)ie Wrecierbelebung Zcheintoter. Lin fÃ¼ogï¬ xm- Beobachtung ge-
langter kal] eines fchr'ercn Zcheintocies nach Vergiftung, eier auertt irrtÃ¼mlich fÃ¼r Wiki(-
lichen "i'ocl gehalten *nur-ie uncl erft nach mÃ¼he-rollen Wietierbelebungsuerfuchen Zur
Genefung fÃ¼ rte, lenkt ciie Zufmerkfamkeit auf cias kroblem eier Wecierbelebun Zchein-
toter. Line krankenptlegerin in berlin hatte (ich mit Morphium uncl Verona] rergi et, hatte
lange Zeit bei ftarker RÃ¤lte auf ..ier-n Zoeien im freien gelegen unei bot nach ihrer huffin-
ciung alle Zeichen einer 'l'oten ciar. MtmungsfÃ¤higkeit rear nicht uorhancien, '0m l-lerafchlag
nichts au 'erfpÃ¼ren Lrft nach 'ierunciauranai Ztuncien :eigten (ich ciie erften Regungen
einer hebenstÃ¤tigkeit Niecier. l)ie ErklÃ¤rung Ã¼r eien Vorgan ueurcie in eier eigenarti en
Zufammenurirkung eier betÃ¤ubencien Mittel mit eier KÃ¤lte gefuc t, ÃŸeicie lÃ¤hmen (lie Ge Ã¤ÃŸ-
nem-en uncl fetren eias hebensbeeiÃ¼rfnis cies RÃ¶rpers clurch hÃ¤hmung cies Zentralners-en-
fyftems uncl ciurch eiie erltarrencie hÃ¤hmun cler Organe auf rias geringfte MaÃŸ herab.
- l)er â€ž8cheintociâ€œ, ein Zuftanci, eier clem oeiesauftanei in Ã¤uÃŸeren lijnaelheiten nahe-
kommt, 'aircl faft ausnahmslos als folcher erkannt. Lin fehr-rer ÃŸemuÃŸtlofer â€žfcheint tot"
:u fein, Nenn ciie Nennung aus efetat hat, kuls unri lierefchlag nicht mehr :u 'ternehmen
finci, cler KÃ¶rper kalt uncl teif emorcien ift, alas Gelicht heichenblÃ¤ll'e angenommen
hat, clie Reflexe, namentlich cler ornhaut, erlofchen (inci. l)er lierafchla hat incies
Pohl niemals uÃ¶llig auf ehÃ¶rt: in langen, unre elmÃ¤ÃŸi en ZurifchenrÃ¤umen ann immer
iniecler eine fchu-ache fiembeu-egung felt cite lt "er en. l)ie RtmungslÃ¤hmung tritt
ciagegen friiher ein, au einer Zeit, (ia cias er: noch lange nicht ftillfteht. ihm hÃ¤ufigften
kommt Zcheintocl bei lirtrunkenen aur ÃŸeobachtung. aber auch bei ancleren fchiner ÃŸe-

rauÃŸtlofen, beifpielsnieife bei l-iitafchla betroï¬enen, bei fehr-tieren Ver 'ftungsfallen (Mor-
hium, Zehlafmittel), bei ÃŸiÃŸ giftiger chlangen, kann man mit Rec t ron einem Ã¤hn-
ichen Zwkitomenbila fprechen. n eier l'larkofe ereignen lich :urteilen ZrrifchenfÃ¤lle,
:umal bei an ciauernclen Operationen, ciie an Zcheintoei gemahnen unci ener 'fche Kb-
reehrmittel er orrierlich machen. l)as neugeborene l(inei kann infolge "ab-:lie nurkom.
frefiion, 'oraeitiger hÃ¶fung .ier klarenta ufo'. leblos unei fcheintot :ur Welt kommen.
n allen FÃ¤llen ift alsbaltiiges iiinfetaen nrieclerbelebencier MaÃŸnahmen 'on grÃ¶ÃŸter
Wchti keit. Wrri allculange mit Wieclerbelebungsuerfuchen geaÃ¶gert, fo kommen fie
mÃ¶glic errueife eu fpÃ¤t uncl bleiben clann erfolglos. l)as michtjglte Mittel ift immer ciie
kÃ¼nftliche Stmung; fie foll (ia-u ciienen. rien nicht mehr atmencien ÃŸruitkorb unri riamit
clje hungen mechanifch ausaueiehnen uncl :ufammenaurirÃ¼cken unci eiamit eien lebens-
rrichtigen ZauerftoÃ¼ ciem RÃ¶rper auaufÃ¼hren. Zumeilen, im Operationsfaal, fiihrt man
rien hungen reinen ZaueritoÃŸ ciirekt au. bei (ier kÃ¼nftlichen Mtmung mircl ciie Zunge
mit einem *l'uch feftgehalten, eiamit fie clen Rehlkopfeingang nicht uerlegt. l)ie .Arme
eies auf eien RÃ¼cken gelagerten, mit ciem kopf ets'as tiefer gelefgten kranken inerclen
krÃ¤ftig hinter feinem Kopf hochgeaogen, hier einige Zekuncien eft ehalten (kÃ¼nftljche
final-mung), clann Miet-ler nach abwÃ¤rts gefÃ¼hrt uncl feft einige 8ekun en ge en clie Zeiten
ries ÃŸruftkorbes gecirÃ¼ckt (kÃ¼nftliche Rusatmung). l)ie Luft muÃŸ uernehm ar, 2ifchenel,
in (lie hungen aus- unci eintreten. Gcor Zchmicit fchlÃ¤gt neuerciings vor. gleichaeiti
mit cler ÃŸruftkorbucrengerung ciie keine es Zcheintoten enkrecht au erheben, NÃ¤hren
eier ÃŸruftkorbernteiterung :u fenken. l)as ÃŸlutrÃ¶hrennet: Mirci ciabei im Zinne ron
arterieller .Rus rell'ung in ciic beine bei cler ÃŸruftkorbuerengerung, irn Zinne uenÃ¶fer ihn-
fau ung aus Yen Leinen bei tier ÃŸruftkorberureiterung beeinfluÃŸt; ciie kÃ¼nftlichemtmung
erfÃ¤ rt hier beim kritiachfcnen (iicfelbe UnterftÃ¼taung mie bei eien Zchultrefchen Zehn-in-
ngen :ur belebung fchejntoter bleu eborener. lxleben (ier unerfetrlichen kÃ¼nftlichen
Tmung (incl alle ancieren Wiecierbele ungsmittel :Weiten Ranges. [is gehÃ¶ren hierher
.lie fieramaifa e, bei eier krÃ¤fti e, rafch aufeinancierfolgencie ZchlÃ¤ e mit (lem l)aumen-
ballen gegen Sie kicrage enti es katienten gefÃ¼hrt merelen; cias inmickeln in warme
'l'Ã¼cher uncl l)ecken; 8e pritaen eies Gelichtes uncl OberkÃ¶rpers mit Waller; hinfpritrung
meciikamentÃ¶fer Mittel. l)r. W. Zchureisheimcr, MÃ¼nchen.
Verma (ier l-luncl pflanalrche GerÃ¼che Wahreunehmen'?
WÃ¤hrenei es Ã¤ngit bekannt ift, ciaÃŸ eier liunei fÃ¼r animalifche GerÃ¼che ein unenrilich
feines Wahrnehmungs'ermÃ¶gen belitat, beltancien hinlichtlich [einer hufnahmefÃ¤hi keit
fÃ¼r pflanrliche GerÃ¼che bis in ciie _jÃ¼nglte Zeit itarkeZs'eifel, ja :mei franrÃ¶lifche for cher
f rachen ihm tiiefe kÃ¤hi keit fogar ciirekt ab. l)ie *fatfache ciaÃŸ tier fiunri pflanalichen
Ã¼ften ge enÃ¼ber Ã¤uÃŸer ich bei Weitem nicht eias gleiche feine WahrnehmungsuermÃ¶ en
erkennen faÃŸt, konnte allertiin einmancifrei feftgeftellt Mercien. berechtigte aber bis er
immerhin noch nicht au eier nnahme, ciaÃŸ eier Riechfinn cles i-luncies fÃ¼r pflanaliche
l)Ã¼fte unempfÃ¤nglich ift. Gleich'ohl (teilte eiiefes kroblem noch einige wichtige fragen
in clen Vorciergrunci, uncl :mar 'or allem clie, ob es Wirklich vorkommt, (laÃŸ tier Geruch-
finn bei 'l'ieren, 2. ÃŸ. einem fo ausggfprochcnen dlafentier lnie tier l-iunci, clerart lÃ¼cken-
haft ausgebilclet ift, unri ferner. 0 gemifl'e GerÃ¼che :ia-ar gan: normal aufgenommen
inercien, eine Ã¤uÃŸerlich u'ahrnehmbare Reaktion (ies 'l'ieres jecioch ausbleibt, Â»geil cler
betreffencie Geruch rias 'l'ier in biologifcher fiinlicht nicht reirt unci ihm uni-nichtig unci
gleichgÃ¼ltig ift, eine Wnahme, fÃ¼r tiie (ich Ã¼brigens ciie meiften eier neueren horfchungen
ausfprachen. [in groÃŸer RiÃŸ im RiechuermÃ¶gen cles l-iuncies WÃ¤re auch fchon rieshalb
fchreer anaunehmen, weil er eine erft fpÃ¤ter erworbene Ligenfchaft clarltellen NÃ¼rcie,
l)enn felblt clie kleiniten ZÃ¤u etiere uermÃ¶gen ciie rom Men chen empfuncienen pflanr.-
lichen GerÃ¼che recht gut 'ra raunehmen. Urn Ã¼ber riiefe f-'ra en nun enri Ã¼ltig l(lar-
heit :u ger-rinnen, hat l-i. liennings in jÃ¼nglter Zeit eine Rei e fehr beac tensu-erter
Verfuche an eitellt. l)ie Verfuche murtien, Â»rie er in eier â€žZeitfchrift fÃ¼r biologie" be.
richtet, mit afchentiichern ausgefÃ¼hrt, clie mit uerfchieclenen pflanalichen GerÃ¼chen, wie
Vanillin, RofenÃ¶l, Veilchenxul'er, Zitronen- unci hauencielÃ¶l uncl tier leichen. (chi-sach ge-
trÃ¤nkt Waren, Zchon bei en erften Verfuchen ftellte fich heraus, aÃŸ eiie pflanalichen
GerÃ¼che 'on eien liunclen mit einer clem menfchlichen RiechuermÃ¶gen uolll'tÃ¤ncii ent-
?rechencien kÃ¤hj keit mahrgenornmen Wut-eien. .Auch ciie Weiteren Verfuche, bei enen
ie liuncie eiarau clrefliert Worrien Karen, tias Zimmer, "enn es pflaneliche GerÃ¼che ent-
hielt, nicht au betreten, lieferten rien ber-reis, ciaÃŸ (iie liuntie ciiefe l)i.ifte fehr gut Wahr-
nehmen. wenn auch ohne l)rellur cijefe Wahrnehmung am l-luneie Ã¤uÃŸerlich nicht be-
merkbar ift. "icht bemerkbar, 'rie gefagt, aber cleshalb, steil ciiefe l)Ã¼fte keine Mahrun s-
reaktion clarftellen unci ciem 'l'ier eiaher gleichgÃ¼ltig (incl. l)ie Wahrnehmung fÃ¼r ie
animalifchen foinohl als auch fÃ¼r clie pflanalichen GerÃ¼che ift, 'ie riie enannten Unter.
fuchungen feftftellten, beim fiunei gleichmÃ¤ÃŸig aus ebilclet, nur bleibt e en beim Riechen
cler flanalichen DÃ¼fte eiie Ã¤uÃŸerlich erkennbare eaktion aus, urÃ¤hrenci riie hufnahme
tieri cher GerÃ¼che ftets ciurch ZchnÃ¼seln kuncigegeben niirri. Line analoge lirfcheinung
konnte man auch bei r'ilcllebencien VÃ¶lkerltÃ¤mmen, 'rie a. Z. eien fiir-.geborenen 'on
bleu-Guinea beobachten, ciie beim Riechen 'on Qmmoniak unci Lisefiig nur eien .Item
anhielten, cias Gelicht eiabei aber nicht irc-tragen, cl. h. alfo eine Geruchsmahrnehmung, ciie
ihnen gleichgÃ¼ltig rear, ebenfalls nicht bemerkbar Ã¤uÃŸerten. M. a. u, hÃ¼tgenclorff.
l)er '[ertrarmenfch. l)ie neuerriings heiÃŸ umltrittene frage (ier Stiften;
eines 'l'ertiÃ¤rmenfchen hat 'Ã¼nglt Lmil Werth in einer umfangreichen Ztuciie nach allen
Zeiten hin beleuchtet uncf in uerneinenciem Zinne entfchieclen â€žkrÃ¤hiftorifche Zeit.
fchriftâ€œ, Zanii x, 1919). [r rÃ¼ft ZunÃ¤chft ciie uermeintlichen kÃ¶ erlic en Refte (les 'l'ertiÃ¤r-
menfchen unci kommt eiaxei au folgenriem [rgebnill'e: l)er erÃ¼hmte, 'on ciern yalÃ¤-
ontologen ihme hino befchriebene erfte fialsr'irbel (thtlas) 'om Monte l-lerrnofo, riet-
einaige Uberret cles â€ž"l'etra rothomo". ift feiner fierkunft, (lem Mter eier kunrifchieht
(kampasformation ZÃ¼ciameri as) uncl feiner angeblich niecieren anatomifchen [iii-:lung
nach uniicher unci unber'iefen. l)ie angeblich menfchlichen kuÃŸfpuren 'on Warnam-
bool (Viktoria, >uftralien), ciie aufammen mit ciem Zkelett eines l)ingo ?auftralifcher
l-luncl) gefuncien Â»nur-eien, (inci fox-roh] cler menfchlichen blatur (ier Zpuren a s auch clem
tertiÃ¤ren Leiter cler fie bergentien Zchichten nach unlicher unci unbeuriefen. l)er
kithecanthropus ron 'i'rinil auf ara ift, â€žn-enn nicht eine Zr'ifchenform :uiifchen Menfch
unci We, fo (loch :um mincie ten ein clurchaus aÃ¼ienÃ¤hnlicher Menfchâ€œ unci aller Wahr.
fcheinlichkeit nach nicht Ã¤lter als altclilurial, lÃ¤ÃŸt alfo einen wirklichen tertiÃ¤ren Menfchen
nicht mehr uorausfetaen. l)er Loanthro us 'on kiltciou'n in ZÃ¼clcn lanci, tier geracic 'on
cleutfcher Zeite als erfter tertiÃ¤rer Menfc enfunci angefprochen Â»nur , hat lich inriuifchen
- Wil' haben ihn ja erft mÃ¤hrenei eies l(rieges kennen gelernt - im Unterkiefer als ein ciilu-
'ialer Zchimpanfe, im ZchÃ¤clelteil als tiiluuialer, in rien kreis tier fogenannten hleanriertal-
raile gehÃ¶rencler Menfch (anti-zur?:1 ÃŸleibt noch cias uiichtigftc hier einrurcihencie koflil:
(ier lieiclelberger Unterkiefer. atomifch-morphologifch fteht- cler Unterkiefer an eier
Grenae eiell'en, was man noch als menfchlich beacichnen kann -- "Ã¤ren feine ZÃ¤hne nicht
ciurchaus eiie eines Menfchen, rrÃ¼rcie man rien Liefer als einem rieiigen Gibbon ZugehÃ¶rig
*'-
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anf rechen. l)em geologifchen .Alter nach aber gehÃ¶rt cler l-iomo fiejcielber crisis m cite
'orfetate Zx'ifcheneisaeit. â€žfir lebte aller Wahrfcheinlichkeit nach genau in cl' Wu'- (in
liisaeitalters; cias finale eier 'l'ertiÃ¤raeit lag fÃ¼r ihn uncl feine Zei enoffen ebenfoireu
ZurÃ¼ck Nie fÃ¼r uns (eine Zeit.â€œ Unci fo fchlieÃŸt clenn krof.Wer-t ciiefeo ferner
Unterfuchung mit eien ZÃ¤taen: â€žl-:s muÃŸ ciaher gan: auslichtslos erfcheiocn. Zw 7TB!
noch nach mirklichen Menfchen :u (nchen. l)ie [ira e, ob eier felbft'erl'tÃ¤ncllich rm 'ferner
'orhanciene Lehne unfres Gefchlechtes bereits Mer male ermorben hatte, ciic WF 'FLU-
berechtigen, ihm (las krÃ¤clikat *Menfch* :u geben. kann unci muÃŸ heute mit 'UKW' be
antreortet wercien. Linen Wirklichen Menfchen, einen Vollmenfchen (eine 8 :les-(ler
Gattung fiomo) kennen niir nicht nur nicht aus eiem fertiÃ¤r; nein, "ir ha eo- elveb
folchcn auch nicht :u ern-arten.â€œ ÃŸeaÃ¼glich eier 'ielumftrittenen â€žZeolithe" (..Ztemf Ã¤?!
MorgenrÃ¶tW eier rimitiulten an eblich 'on Menfchenhanci efertigten steinmcrkacuge.
kommt We :u .ihm Zchlufl'e, aÃŸ â€žclie Lolithe an (ich nic t mit Zicherhcit erkennen
lallen, 0b (ie aus eier kunftferti en lianci eines intelligenten hcbek'efens her-iror_ egangen.
alfo Runl'tproriukte linei orier [TrÃ¤ften .ier organil'chen hlatur ihr l)afein uncl 1 re
rerciankenâ€œ, Damit fchalten lie als ÃŸen-eife fÃ¼r (lie Laiften: ries tertiÃ¤ren Menfchen am.
â€žMit mehr 8erechtigung, als (ic einft eier ihutoritÃ¤t eines Gut-ier auftanÃ¤, ein er (ein
'l'homme fossile n'existe pas-c (es gibt keinen l)ilu'ialmenfchen) ausXrach, k0nnen rm
heute fagen: es gibt keinen i'ertiÃ¤rmenfchen." l)r, ciolf Nerlbotn
Wiffenfchaftliche Unterfuchung ron Rraftfahraeugen.
bei eier Unterfuchun 'on Rraftfahreeugen voii] man Ã¼ber fol encie fragen Zufkla'runx
erhalten: l. We o ilt ciie heiltung foi'ie eier brennltoÃŸ- un Gitter-brauch ries motors bei fiÃ¶chftbelaftung unti bei geringeren ÃŸelaltun n. beaogen auf eiie hcrftunm-
einheit? l)er Verbrauch hÃ¤ngt ab 'on eier GÃ¼te cler Ron truktion, Â»rie form cler Zylinricr
unci kolben, hnbringung uncl bau cler Ventile, Dinorclnung uncl Grari cler RÃ¼hlung. una
'on cler Genaui keit eier lierftellung. l)aneben hÃ¤ngt eier ÃŸrennftoï¬‚'erbrauch noch ron
cler Li ung un cler Linftellung eies Vergafers ab. . Welche beiftun suerlufte treten in
WechlÃŸetf- uncl thus leichgetriebe auf'r> Zie finci abhÃ¤ngig 'on cler Wah cler Uberleteungs-
uerhÃ¤ltnille, ron er ÃŸearbeitung eier ZahnrÃ¤elcr unii ihrer Unterbringung in eien ve-
triebekÃ¤ften. 5. Welche heiltung geht in (ier ÃŸereifung tiurch Walkarbeit unci ZcblÃ¼pfen
verloren? 4. Welche Verlufte entftehen clurch ciie ZtraÃŸenbefchaÃ¤enheit? 5. Wie 'erhalten
(ich riie rerskencieten ÃŸauftoï¬‚e ge enÃ¼ber ciauerncien ÃŸelaftungcn unci rien (*tark (che-aa-
kenclen ÃŸelaftun en im ÃŸetriebe. l)ie krÃ¼fung erfolgt auf haboratoriumsprÃ¼fitÃ¤nclen una
mÃ¤hrencl (ier ka rt auf tier Ztrecke. lm haboratorium kÃ¶nnen fÃ¤mtliche fÃ¼r eine 'killen-
fchaftliche korfchun nÃ¶tigen Melfungen auf cias genauefte clurchgefÃ¼hrt ererÃ¤en. l)ie
L robung auf eier trecke client :ur LeftÃ¤tigung unei LrgÃ¤nrung cler im haboratorjun
ge unrienen Werte unci Zur kontrolle (larÃ¼ber. ob auf Ã¤em f'rÃ¼fftancie ciie auf cler Ztrcclce
auftretenclen MrierftÃ¤nrie uncl ÃŸeanfpruchungen mÃ¶glichft rollkommen berÃ¼ckllchtigt
niorcien finci. ÃŸei krÃ¼fftanci'erfuchen rollen clie liinterrÃ¤cier ('l'riebrÃ¤eier) eies uerankerter.
Rraftmagens auf Wei auf einer Welle befcftigten l-iolatrommeln uncl uerfeteen ciiefe in
Umcirehungen. l)a mit (ier Welle mechanifche ocler elektrifche ÃŸremfen in Verbinciun::
[tehen, kann elie ÃŸremskraft gemellen i'ercien. fiieraus [allen (ich alsclann riie 'on tier
WagenrÃ¤ciern abgegebene heiltung uncl gleichreiti clie kraft'erlulte an eier [Bereifung
berechnen. l)ie ciurch ciie fahrt her'orgerufene elÃ¼ftung cler kÃ¼hler uncl (ier RÃ¤tier
nrirri auf ciem RrÃ¼fftancie kÃ¼nftlich clurch Ventilatoren eraeu , l)ie Rauheit cler fiel;-

trommeln entfpricht eier ÃŸefchaï¬enheit einer guten hanciftra Zieht man 'on (ier lo
feftgeftellten heiftung clen leicht errechenbaren heiltungs'erluft fÃ¼r clen huft'rjclerftami
auf eier l-'ahrt unci (lie uorher ciurch Verfuch felt eftelltcn Rolluerlufte eier Vorn-trÃ¤nen- ab,
f0 erhÃ¤lt man ciie heiftung cles Wagens bei l-'a rt auf guter ZtraÃŸe, s'obei .im-ch ent-
fprechenrie lirhÃ¶hung eier ÃŸremsnrirkung cler fahruiicierftanci infol e 'erfchie-iener
8teigungsuerhÃ¤ltnill'e eingeftellt nierclen kann. l)a eliele ÃŸelaftungen urch ciie 8mm:-
einrichtung konftant ehalten inerrien kÃ¶nnen, 'erbleibt genÃ¼genei Zeit, um eien Irena-
(toÃ¤'erbrauch, rien Ã¼hluiall'er'erbrauch, riie LmÃ¤rmung, ciie hnftrengung uncl cite
BrinÃ¤rmung eier einaclnen Getriebeteile, kurt, eiasVerhalten cies gefamten Wagens ein-
ehenei au unterfuchen unci ciurch entfprechencie Verfuchsreihen in 8chaubilciern, [(enn-
inien fÃ¼r eiie uerfchleÃ¶enften Ã¶elaftungs- uncl Gefchurincli keitsrerhÃ¤ltnill'e. feftaulegen
hlunmehr niirci Ã¤er Wagen auf Ztrecken, tieren krofil unti efchascnheit genau bekannt
ift, efahren unei hierbei eiie im raktifchen betriebe rorkommencien ÃŸeanfpruchunger.,
ihr echfel uncl tias Verhalten cies agens bei 'ielfach fchr'ankenclen ÃŸelaftun en ftuciien
Ronnte man auf riem krÃ¼fftancie in Einrelmeffungen genaue Werte feftlegen, o muÃŸ man
lich auf (ier Ztrecke regiftrierencier lnftrumente beclicnen, tieren .Aufzeichnungen nachher
ausgemertet mercien, fo ciaÃŸ man Mitteln-eme fÃ¼r beltimmte GelÃ¤neieforrnationen una
ZtraÃŸenbefchaÃŸenheit erhÃ¤lt. l)urch folchen Unterfuchungs an lalfen (ich einu-anrifrei:
lirgebnille eraielen, ciie fourohl als Linaelu'ert als auch im Verg eic mit ancieren Lrgebnille:
riem Kraftfahraeugerbauer, ciem Reifeneraeuger unri ciem ZtraÃŸenbauer als [(0nftruktions
ncilagen Werts-olle RuffchlÃ¼lfe Ã¼ber ciie VorgÃ¤nge im Wagen geben "ie auch eien

Wï¬fahraeugbelitaer :ur Urteilsbilciung Ã¼ber Wert ocier Una-ert eier einaelnen [neugnillc
'erhelfen lm Verein mit Unterfuchungen Ã¼ber Zparfamkeit unei [ZlaftiaitÃ¤t 'on Ver-gain-
konftruktionen uncl yrÃ¼fungen Ã¼ber clie [ignung eier uerfchiecienen brennltoï¬‚e, 0le ami
l-'ette finci folche Unterfuchungcn eine s'ertuolle fÃ¶riierung tier lnciuftric. ln Ueutfchlana
Purcie cler erfte l(raftu-agen rÃ¼fftanti 'on eier 'l'echnifchen iiochfchule l)i*estien erbaut
ln eier Vorauslicht eier gro en ÃŸecieutun , .ile clas l(raftuiefen fÃ¼r unfere Lnt'icklrmg
erlangen Wii'Ã¤, hat riann im ahre l9l8 ie l)resciner fiochfchule auf cler 'orhanÃ¶enen
Gruncllage ein befontieres ln titut fÃ¼r Rraftfahmefen begrÃ¼nclet, tielfen korfchun ebiet

cias l(raftu-agen-, RraftZu - unci Rraï¬pï¬‚uginefen umfallen foll. .AuÃŸer in Urn-.rien b nriea
[ich noch an clen 'l'echni chen fiochfchulen Charlottenburg unci Miinchen l(rafturagenprui-
ftÃ¤ncie. befonclers auf riem erfteren uiurcien becieutencie unci ergebnisreiche Unterfuchunae:
Ã¼ber Motoren, Wagen uncl Vergafer ciurchgefÃ¼hrt. Pink-[ng. _facobi'
kortfchrrtte rn cler hufnahme ftereofkoprfcher khotographren.
Wahrenci cies Krieges ift man mit Erfolg beftrebt gen-eien, eine plaltifche Wrrkun imo
k'liegerphotographien a-u eraielen. .ia cliefe geeignet uiar, clas Erkennen eier Lina.: eitrn
(les aufgenommenen GelÃ¤nries :u erleichtern uncl Viel Zur [(larlcgung (ier feineilichen

ï¬nlagen beirutragen. Die RusfÃ¼hrung gefchjeht in eier Weife, (laÃŸ, "ic fÃ¼r jecle ftereo-
fkopifche betrachtung, :mei Zufnahmen riesfelben Gegenftaneies 'on au'ei 'erfcbieÃ¤cneo
kunkten aus gemacht niertien. ciie clie [incelheiten in cierfelben GrÃ¶ÃŸe uncl kann, aberin
perfpektirifcher ÃŸilciuerfchiebung mie-iergeben, Mittels cies krojektionsapparates 'er-eien fie
leichreitiÃŸclerart auf einen huï¬‚an fchirm ger'orfen, claÃŸ elie [(onturen (ich mÃ¶glichft
Zecken. as natÃ¼rliche laftifche Zehen beruht bekanntlich riarauf, tiaÃŸ jecies R
entfprechenri tiem 65 bis 0 mm betrageneien, :Aifchen eien Ru en li encien WUK-Z:
'on ieciem Gegenftanrie ein 'erfchieclen perfpektiirifches ÃŸilci (ie t, un claÃŸ cijefe 3W
bei eiem ÃŸeobachter (ich au einem einri en laftifchen ÃŸilrie 'erfchmelum kei rien
plaftil'ch Wirkencien [ichtbilciern muÃŸ ciie er organg in eier Weife 'iecierholt 'ei-tiert
claÃŸ (las rechte *huge nur riie rechte, cias linke huge nur eiie linke .Aufnahme fÃ¼ht
l)ies WifÃ¤ am einfachften tiurch folgencles bereits im hugult 185) "on W. Rollmanndien'
Ztargarci in koggenciorffs â€žihnnalenâ€œ angegebenes, 'on (liefern als â€žkardenftereolko '
ftehenci aus einer farbi en Doppelreichnung unri :Wei gefÃ¤rbten GlÃ¤fernâ€œ, beacic netes
Verfahren ermÃ¶glicht. iefes Verfahren beruht auf cicm Grunrifata, (laÃŸ komplementÃ¤n
farben, alfo Rot uncl GrÃ¼n ocier lilau unti Orange, (ich enfeitLig aufheben, Vor clas
eine hiehtbilcl niirei ein rotes, 'or clas anclere ein grÃ¼nes iter ge chaltet. Zeicie ÃŸiltier
mercien entfprechenci ciurch eine brille mit einem grÃ¼nen unci einem roten fÃ¼nfter be*
trachtet. 8inci (iie l-'arbenirerte GrÃ¼n unei Rot fÃ¼r l-'ilter unci brille gleich gewÃ¤hlt, la
heben eiie RomkxlementÃ¤rfarben (ich gegenfeitiÃŸ auf, ei. h. es 'ini rias rote ZÃ¼ri fÃ¼r cias
Ã¼ne brillenfen ter unci um ekehrt cias grÃ¼ne ilel fÃ¼r eias rote ÃŸrÃ¼lenfeniter unÃ¼chtbar.
ierclurch "ini erreicht, (ia jecies huge nur eias fÃ¼r ciiefes beftimmte ZÃ¼ri liebt; beicle
ÃŸilrier Wer-eien im Geifte ciann :u einem einaigen laftifchen ÃŸilcle 'erfchmolaern Wrni
eias linke ÃŸilci mit ciem rechten bilcle 'ertaufchk o ciaÃŸ (las rechte ÃŸilci iror cias linke
huge uncl cias linke ÃŸilci 'or cias rechte .huge au liegen kommt, fo ergibt iich ein s-erÂ»
kehrt plaltifches ZÃ¼ri, cl. h, liÃ¤ufer, ZÃ¤ume uit'. linken in eien ÃŸoclen hinein, 'Ã¤hrena
tiefe Gruben uncl WallerlÃ¤ufe (ich emporheben. .Auch hierauf hat Rollmann feinereeit x
bereits hingei'iefen. l)iefe plaftifche Werier abe 'on hichtbilciern hat auch fÃ¼r RÃ¶ntgen-
aufnahmen einen befoncieren Wert for-rie fÃ¼r inematographifche Kufnahmen, Rei erft-:rer
lal'fen (ie clie haÃŸe ron fremcikÃ¶rpern loerie tiie l-'ortfchritte eier fieilun mit groÃŸer l)eotlicb-
keit erkennen. ei rien kinematographifchen hichtbileiern mini ebenfa ls ein tieren Wirken-.5
ftark 'ermehrencler kÃ¶rperlicher Linciruck erweckt. Geh. Regierungsrat Mair Geite';
o.; llluftrirte Zeitunxa narf nur ln cler Geftalt in rien Verkehr gebracht Kernen, ln .ier lie eur .susgabe gelangt iii.
*lle Zufenciun en re ktioneller .hrt final an eiie Reclakrion eier l luftrlrten Zeitung in beiprig, Reu
Copyright fanuarz- 22m71 1920 by llluftrirte Zeitung, _),].Weber, leipZig.
einitaer 8traÃŸe l-7, alle anciern Zufen
:ur Reprociukt on unferer ÃŸlltier kann nur nach Feelesmallger 'orherlger VerftÃ¤nÃ¤igung mit clem Ztammhaur (_f. ]. Weber, heipaig) erfolgen. - kÃ¼r uni-erlangte [infenÃ¤ungen an alle R
blummer 5995.
auch alas ÃŸeile en ron druckfarhen irgenriwelcher Mit, lit unterfagt uncl "ini gerichtlich re
rigen an eiie Ge chÃ¤ftsftelle eier llluftrirten Zei , cbenfall. in heiprig, au richten. - Geneh-
tion 'Fir-Ã¤ keinerlei Verantwortung Ã¼bernommen
Verlag ron f.).Weber in heiprlg, Reucinitaer ZtraÃŸe l-i.
[eric VerÃ¤nclerunÃ¤,
u
154. ÃŸanci.
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Ausland die Entfcheidung abwarten wollen, bei dem Tief-
nd der deutfchen Mark in grÃ¶ÃŸte Geldverlegenheit eraten
'nen oder geradezu hilfsbedÃ¼rftig werden und ihre ReifelfchlieÃŸ-
7 aufgehen und unverrirhteter Sache heimkehren mÃ¼ffen. Um
'fett Zeit- und Geldverluft zu vermeiden, erfcheint es zweck-
ldlg._ daÃŸ [ich die Reifenden frhon vor Antritt ihrer Reife
er*dte Erlangung der fÃ¼r [ie nÃ¶tigen Durchreife- und Ein-
tcitcdtvermerle GewiÃŸheit verfchaffen. nÃ¶tigenfalls durch Ver-
ttlung des deutfchen Konfulats an dem Sitz der in Betracht
nrnenden fremden Vertretung.
Die japanifehe Handelspolitik legt wie oordem den Haupt- [ee
cbdruek auf die FÃ¶rderung der Ausfuhr von Fertigfabrikaten
wegenfaÃŸ zu Nobftoffen. ein Beftreden. das hauptfa'chlieh
rch zwei Faktoren unterftiitzt wird: Einmal ift es die Tat-
be, daÃŸ fÃ¼r Japan Koblenfrhwierigkeiten nicht oder zum
ndeften niwt in dem MaÃŸe beftehen wie in den europÃ¤ifrhen
aaten, ganz abgefehen davon. daÃŸ infolge der groÃŸen zur
:rfugung [lebenden Wafferlra'fte und des reichlichen Kupfer-
rkontmens die ElektrizitÃ¤t in der Induftrie eine groÃŸe Rolle
elt. Der andere altor ift die verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig immer noch
flÃ¼ge HÃ¶he der rbeitslÃ¶hne, vor allem aber die billige. in
tpan wefentlieh mehr als in anderen LÃ¤ndern ausgenuÃŸte
Frauenarbeit. WÃ¤hrend z. B. in der Textilinduftrie in Lanca.
fhire zwei Frauen auf einen Mann kommen, ift in Japan das
VerhÃ¤ltnis 14 zu l. ilm diefe Vorteile volkswirtfmaftliw ge-
nÃ¼gend auszunutzen. zieht Japan es vor. Rohftoffe zu impor-
tieren bzw. die einheimifcben Rohftoffe im Lande zu behalten
und ï¬e im verarbeiteten Zuftande auszufÃ¼hren. So [tieg zB.
die Einfuhr von Kautfehuk in den Jahren 1915 bis 1918 dem
Werte nach von Z auf 14') Millionen Yen. Die japanifwen
Kautfchukwaren beginnen den amerikanifchen Wettbewerb aus
Oftafien zu verdrÃ¤ngen. Die Einfuhr von Kopra aus der SÃ¼d-
ift in wenigen Jahren um Ã¼ber 100 v, H. geftiegen. die
Ausfuhr des daraus gewonnenen Ã–ls hat [ieb in der gleichen
Zeit vervierfacht. Die bekanntlich [ihnell aufbliihende Zelluloid-
induftrie Japans hat einen [tarken RÃ¼ckgang in der Kampfer-
ausfuhr zur Folge gehabt. [o daÃŸ Japan jetzt kaum noch die
HÃ¤lfte des im Lande gewonnenen Kampfere exportiert, fehr
zur Beunruhigung der am Kampferverbraurh intereffierten
amerikanifrhen Induftriekreife. Einen verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig wiwtigen
Poften in der Rohftoffausfuhr bildet immer noch die Seide,
fo wird z. B. der Schweizer Bedarf an Rohfeide, anftatt wie
bisher zu "7. jetzt zu '.iâ€ž durch Japan befriedigt, Immerhin
ift aueh auf diefem Gebiete nahezu eine Verdoppelung der Aus-
fuhr vvn Seidenfadrikaten eingetreten. wiihrend die Ausfuhr
von Rohfeide der Menge now ziemlieh [labil blieb, - Fur
verfchiedene Induftrien Europas. [wreidt das ..Journal de
Geneveâ€œ. dem diefe AusfÃ¼hrungen entnommen find, bildet der
[apanifche Wettbewerb eine febwere Gefahr. So zeigen [nb
z. B. bereits japanifrhe Wanduhren auf den MÃ¤rkten Frank-
reichs, Englands und Italiens. Die Ausfuhr Japans an
tlhrenglÃ¤fern ift jetzt [chon zweieinhalbmal [o groÃŸ wie die der
Schweiz. Ferner ift befonders bemerkenswert. daÃŸ die ja*
panifrhe Metallinduftrie ihre Produktion verfechsfacht hat. und
es muÃŸ auch darauf hingewiefen werden7 daÃŸ die japanifwen
Tertilfadriten faft durchweg Dividenden in HÃ¶he von 4() v. H.
verteilen, - Der wunde Punkt in der Entwicklung der in Japan
neu aufgeblÃ¼hten Induftrien liegt bekanntlich in der mangelhaften
Beftbaffenheit ihrer Waren. Man muÃŸ aber zugeben, daÃŸ in
der Kriegs-zeit und in der Nachkriegszeit auch manchem anderen
Lande der gleiche Vorwurf gemawt werden kann. Ãœberdies ift dar-
auf hinzuweifen. daÃŸ die japanifwe Regierung nacb KrÃ¤ften
diefem t'lbelftand abzuhelfen furht. indem [ie die Ausfuhr iiber-
roacht und [ehlerhte Fabrikate in einzelnen Fallen zurÃ¼ckweift.
wie [ie denn Ã¼berhaupt die FÃ¶rderung des AuÃŸenbandels durch
alle nur denkbaren MaÃŸnahmen fich angelegen [ein la'ÃŸt.
Marke W Elefant
-urcb die zahlreichen LikÃ¶r-Anzeigen wird der .Anfrhein
krvorgerufem als wÃ¤ren gute LikÃ¶re in unbefafrÃ¤nkten
tengen bereits lieferbar. DemgegenÃ¼ber teile ich mid
tÃŸ ich es meinem Namen und meiner Marke fcbuldig
n. nur LikÃ¶re herauszubringen/ die einigermaÃŸen den
>hen Anforderungen entfyreazen7 wela7e die Ver-
aucher an meine Erzeugniffe von Friedenszeiten zu
:lien gewohnt [ind. Sei dem Mangel an erï¬llaffigen
,ohfioï¬'en bilden Rampe-LikÃ¶re mit der berÃ¼hmten
Â» * Â» Â» Elefanten-Marke
y ' ' ' '
immer noch eine
Seltenheit
if dem Mackie. Nach wie vor wird es meine vornehmfie
ufgabe [ein- nur QualitÃ¤ts-.LikÃ¶re herauszudringen.
Carl Rampe
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(Lingen. habrilcmarhs.)
Diese mit l-lÃ¶ahstgehalt ron wirksame-m hacithin-Lxtraht hergestellte Zalba hat Ã¤is bectautsaman Zigonsohaften, ctass sis ctesinfjaiert ohne ats gesungen Zellen Â»au
schattigen, nisse uialmshr lebhaft fÃ¶rÃ¤arnrl une] als i-lautnsruan belebt-.net une] stÃ¶rhenÃ¤. 8te wirkt auf allen leielenÃ¤an Ziellen fast augenblicklich schmarZstlllonel
una heilt rasch unit glatt 80hnitt-, Quatsoh- uncl [IranÃ¤u'unclen, sogar ueraltsta offene "aufstellen, Ã¤rjngt auch leicht in clio geschlossene l-laut uncl bringt, selbst
"0 aneiars l-lilfe uersagte, als hartnÃ¤ckigston l-lautaricran'euWen :ur l-leilung NÃ¤heres lese man gsfl. in clarn sofort :ur VerfÃ¼gung stshsnÃ¤sn k'rospofit. -
80 stellt 8thenoahrlsma eine nerv-alla Zsrsiohsrung .tas KrensisehatZas (tar, als iron allen, als sie gebrauchen, aufs hÃ¶chste gepriassn "ira unit ln trainer
hlausapatheles fehlen sollte. - 'l'uba Z Marl( Ã¼berall erhÃ¤ltlich oetsr auch Ã¤ureh clio UarsanÃ¤sfel'en:
t/srsanÃ¤-dlisÃ¤srlage: Kpothelrsr 0. ZohmeetZ l-lirschapotheles, l-lannef (Rhein).
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[freut-c] in killcnform
schnell eine] nachhaltig wirkencles appefitanregenrles,
WohlbekÃ¶mmliches Witte] nur* UntersfÃ¼kxung .jer- 6e-
oesunÃŸ nach blatt-eklusteo um] ZchsuÃ¤chexuskÃ¤ncleo.
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Leipziger Lebensverï¬cherungs-
Gefellfchaï¬ auf Gegenfeitigteil
(Alte Leipziger)
GegrÃ¼ndet *1530 1. Leipzig e Dittriihring 21
Verficherungsbeï¬and
1Milliarde220MillionenMark
Ã¼bernimmt Verficherungen unter
gÃ¼nï¬igï¬en Bedingungen
und gegen
billigï¬e BeitrÃ¤ge
Aderverkolkung, Schmindclunfiillc,
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br, Gebhard C- Eie.. Berlin 169. potsdam" StraÃŸe 104-4 z
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Deutfchland naeh dem CIntirafttreten .des Friedens. / Bon [)1-. Hermann Diez,
Ein erftes Protokoll" - fo heiÃŸt es in dem SchluÃŸartikel 440 des Verfailler Friedens-
vertrags- ..Ã¼ber die Riederlegung der Ratifikationsurkunden wird ausgefertigt. fobald
der Vertrag durch Deutfchland einerfeits und durch drei der alliierten und affoziierten Haupt-
mÃ¤chte andererfeits ratifiziert fein wird. Von der Aufftellung des erften Protokolls an
tritt der Vertrag zwifchen den hohen vertragfchlieÃŸenden Parteien. die ihn ratifiziert haben.
in Kraft. FÃ¼r die Berechnung aller im gegenwÃ¤rtigen Vertrag vorgefebenen Friften ift diefes
Datum der Tag des Inkrafttretens.â€œ Die Bedingungen fÃ¼r diefe Aufftellung des erften
Protokolls find fchon feit dem 15, Oktober 1919 erfÃ¼llt; am 1, November find aber untere
Gegner noch mit dem bekannten Zufatzprotokoll hervorgetreten. das unter anderm die Straf-
beftimmungen fÃ¼r die Verfenkung der deutfchen Flotte in Scapa Flow und noch einige
weitere nachtrÃ¤gliche VerfchÃ¤rfungen des Vertrags enthielt. und als auch diefe Fragen
fchlieÃŸlich erledigt waren. kam die Entente wieder mit neuen WÃ¼nfchen und Forderungen.
die fich insbefondere auf die RechtsverhÃ¤ltniffe in den Abftimmungsgebieten bezogen. Das
Strafprotokoll vom 1, November ift fchlieÃŸlich unter Aufrechterhaltuug feines Wortlauts in
feiner tatfÃ¤chliihen Bedeutung etwas gemildert worden. da es gelang. die Vertreter der
Entente davon zu "Ã¼berzeugen, daÃŸ die Auslieferung der urlprÃ¼nglich verlangten 40000()
Tonnen Hafenmaterial nicht nur das
Ende der deutlehen Schiffahrt. fondern
das Ende jeder Schiffahrt auf den
deutfchen StrÃ¶men und insbelondere in
den deutfchen StrommÃ¼ndungen be-
deuten wÃ¼rde. und die SchluÃŸbeftim-
mung des Protokolls. die militÃ¤rifche
ZwangsmaÃŸnahmen vorfieht. ift zwar
ebenfalls formell ftehengeblieben. aber
zugleich find BÃ¼rgfchaften dafÃ¼r ge-
geben worden. daÃŸ fie in dem Augen-
blick auÃŸer Kraft tritt. in dem fie
unterzeichnet wird. So konnte am
10. Januar 1920 nachmittags 4 Uhr
wefteuropÃ¤ifcher Zeit das erfte Proto-
koll aufgeftellt werden und der Friede
von Verfailles zwifchen denjenigen
Staaten in Kraft treten. die ihn bis-
her ratifiziert haben. Dazu gehÃ¶ren
bekanntlich die Vereinigten Staaten
von Amerika nicht.
Diefer Friede. der kein Friede ift *-
und auch keiner werden kann. bringti.;
uns zunÃ¤chft die gewaltfame Ab- - -
trennung wertvoller Glieder von
dem lebendigen KÃ¶rper des Reiches." '
Wir haben Zeit gehabt. uns mit diefem
Gedanken vertraut zu machen. und
haben es in gewiffem Sinne getan;
er hat aber von feinen Schrecken nichts
verloren. und mit ohnmÃ¤chtigem Grimm
fehen wir die Provinz Pofen. den
grÃ¶ÃŸten Teil WeftpreuÃŸens. Dan-
zig mit Umgebung und die Memel-
ipiÃŸe mit Millionen deutfcher Volks-
genoffen und den Errungenfchaften
hundertjÃ¤hriger rein deutfcher Kultur-
arbeit aus unferer ftaatlichen Gemein-
fchaft auslcheiden: Pofen und Weft-
preuÃŸen als Teile des neuen Polen-
ftaates. der LÃ¼nftighin ftatt des weiÃŸen
Ahlers die *HyÃ¤ne im Wappen fÃ¼hren
follte. DaWg als Freiftadt unter dem
Schutz d'e's VÃ¶lkerbundes. Memel ..zur
VerfÃ¼gung der alliierten und affozi-
ierten HauptmÃ¤chteâ€œ. d. h. der Ver-
einigten Staaten von Amerika. Eng-
lands. Frankreichs. Italiens und Ja-
pans. Strenggenommen wird auih
ElfaÃŸ-Lothringen jetzt erft fran-
zÃ¶filcl). und die Teilnahme an den
Wahlen zur Deputiertenkammer. die
zu Clemenceaus Triumph nicht einen
einzigen Proteftler. ja nicht einmal
einen Sozialiften in das Palais Bour-
bon entlandt haben. ift im Grunde
eine Verletzung des Waffenftillftands-
vertrags. freilich nur eine von hun-
derten. Zu den lchon verlorenen Ge-
bieten gehÃ¶ren auch die Kreife Eupen
und Malmedr). Es follen zwar dort _
wÃ¤hrend der erften fechs Monate nach 9**
dem Inkrafttreten des Friedensver- i
trags. alfo fpÃ¤teftens bis zum 10. Juli.
durch die belgifchen BehÃ¶rden Liften
ausgelegt werden. und die Bewohner
der beiden Kreife follen das Recht
haben. darin fchriftlia) ihren Wunfch
auszufprechen. daÃŸ -die Gebiete ganz
oder teilweife unter deutfcher Staats-
oberhoheit bleiben. Die Entfcheidung wird aber ausfchlieÃŸlich bei dem VÃ¶lkerbund liegen.
und man tut gut. jede Hoffnung auf eine Abwendung diefes LÃ¤nderraubes fahren zu laffen.
Der VÃ¶lkerbund. ..der hier als TreuhÃ¤nder erachtet wirdâ€œ. ift auch die Inftanz. zu deren
Gunften Deutfchland auf fÃ¼nfzehn Jahre vorn Inkrafttreten des Friedensvertrags an auf
die Regierung des Saarbeckens verzichtet; erft nach Ablauf diefer Frift foll die Be-
vÃ¶lkerung fich entfcheiden dÃ¼rfen. ob fie die Aufrechterhaltung der bisherigen Ver-
waltungsordnung oder die Vereinigung mit Frankreich oder die RÃ¼ckkehr zum Deutfwen
Reiche wiinfiht. Wie die Franzofen diefe fÃ¼nfzehn Jahre zu nÃ¼tzen gedenken. davon haben
fie fchon bisher ausreichende Proben abgelegt. und es unterliegt nicht dem mindeften
Zweifel. daÃŸ kein Mittel des Zwangs und der Korruption unverfucht bleiben wird. um
die BevÃ¶lkerung des Saargebiets franzÃ¶fifch zu machen. Erheblich frÃ¼her. aber immerhin
fo fpÃ¤t. daÃŸ auch da Zeit und Gelegenheit zu tiefgreifender Beeinfluffung der Abftimmungs-
verhÃ¤ltniffe bleibt. foll die Entfcheidung in Oberfchlefien fallen. Ein Streifen des mittel-
fchlefifchen Kreifes GroÃŸ-Wartenberg geht jetzt gleich an die polnifche Republik. Teile der
Kreife LeobfchÃ¼ÃŸ und Ratibor gehen an den tfthechoflowakijchen Staat iiber. wÃ¤hrend bei
einem andern Teil des Kreifes LeoblcbÃ¼tz die kÃ¼nftige StaatszugehÃ¶rigkeit von dem Ausgang
der Abftimmung in Oberfchlefien abhÃ¤ngig fein foll. was offenbar fo zu verliehen ift. daÃŸ
wir auch diefen Teil abtreten mÃ¼ffen. wenn Dherfthlefien deutfcb bleibt. wÃ¤hrend die Tfchecho-
flowakei auf diefe Beute zu verzichten hat. wenn fie auf Koften des Polenftaates gehen
wÃ¼rde, Diefe Abftimmung aber foll innerhalb einer Frift von nicht unter fechs und nicht
iiber achtzehn Monate nach dem TÃ¤tigkeitsbeginn der Kommiliivn ftattfinden. die ..fofortâ€œ
die Oberhoheit in dem Abftimmungsgebiet Ã¼bernimmt und fta) aus Vertretern der Haupt-
mÃ¤chte (ohne Japan) zufamtnenleÃŸt. Die deutfwen Truppen und BehÃ¶rden haben das
Gebiet lÃ¤ngftens binnen vierzehn Tagen nach dem Inkrafttreten des Vertrages zu ver-
laffen. Wie die Ausfichten diefer Abftimmung ftehen. ift kaum zu fagen. Was das
VerhÃ¤ltnis der NationalitÃ¤ten in Oderfchlefien anlangt. fo bildet bekanntlich die polnitch
fprechende BevÃ¶lkerung eine knappe Mehrheit (52.9 v. H.). Aber diefe pvlnifch fprechende
..-7
t. 4:
Siehe die WÃ¼rdigung des Dichters zu deffen hundertftein Geburtstage (2:2. Januar) auf Seite 114.
BevÃ¶lkerung hat jahrzehntelang gÃ¤nzlich auÃŸerhalb der nationalpolnifchen Bewegung
geftanden. und daÃŸ fie allmÃ¤hlich in diefe Bewegung hineingezogen wurde. tft. genar
betrachtet. das Werk eines einzigen Mannes. Immerhin haben noch bei den letzten
Reichstagswahlen im Jahre 1912 die Polen nur ein einziges Mandat. das von PleÃŸ-
Robnik. im erften Wahlgang zu erringen vermocht. und erft in der Stichwahl find noch
die Mandate von Oppeln. Beuthen-Tarnowitz-KÃ¶nigshÃ¼tte und KanowiÃŸ78abrzt
(Hindenburg) hinzugekommen. Ana) nach dein VerhÃ¤ltniswahlfhftem wÃ¤ren auf die ode:-
fchlefijchen Polen nicht mehr als vier von den zwÃ¶lf ReiÃ¤zstagsfiÃŸen entfallen. denn der
Prozentfatz der polnifchen Stimmen hat 30.8 betragen, AuÃŸerdem gibt es kein â€žhiftorifebes
Polen". das auf Oberfchlefien Anfpruch erheben kÃ¶nnte. Aber in dem Schreckensfricder
von Verfailles haben eben alle die verfchiedenen Momente. die gefchichtlichen wie diÂ»,-
ethnologifchen. geographifchen und wirtfcbaftlnhen. nur infoweit BerÃ¼afichtigung gefunden,
als fie gegen Deutfrhland fprachen. AuÃŸerdem find in Oberfchlefien allerlei dunkle KrÃ¤fte

ant Werke. die wahrfcheinlich ihre Karten erft aufdecken werden. wenn die Ententekomrnifï¬or
die Herrfchaft Ã¼bernommen hat, Die Scheidung der Geifter in deutlche und polnifcbe. dit-
fchon heute ftark verwifcht ift. wird dann wohl vollends in einem wirren Chaos untergehen
FÃ¼r die Abftimmung in dem fiih-
lichen TeileOftpreuÃŸens und in den
weftpreuÃŸifchen Kreifen Stubai
Rofenberg und Mariencverder ift ru
beftimmter Termin nicht oorgefehen:
verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig rafch wird dagegr:
die Entfcheidung in S chlesw i g fallcr.
Binnen einer Frift von zehn Tagen,
alfo bis zum 20. Januar. mÃ¼ffen die
deutfchen Truppen und BehÃ¶rden. leg-
tere einfchlieÃŸlich der Amtsvorftebci
und der OberbÃ¼rgermeifter. das Lan:-
rÃ¤umen. deffen Verwaltung einer inn-1
kÃ¶pfigen internationalen Kommiffie:
Ã¼bertragen werden [oll. In diefe Kont-
miffion follten die norwegifche und die
fchwedifrhe Regierung gebeten werden
je ein Mitglied zu entfenden. und diefe:
Bitte ift. wie man hÃ¶rt. entfprorher
worden; die Ã¼brigen Mitglieder werden
von der Entente geftellt. In der nÃ¶rd-
lichen erften Zone wird lodann die Ad-
ftimrnung fpÃ¤teftens drei Wochen naeh
dem Abzug der deutfchen Truppen unt
BehÃ¶rden. fomit fpÃ¤teftens am 10. Fe-
bruar. vorgenommen werden. in der
zweiten [Ã¼blichen Zone. zu der Fler-,s
burg gehÃ¶rt. fpÃ¤teftens fÃ¼nf Wordt-r.
nach der erften Abftimmung. d. h. alfo
bis etwa Mitte MÃ¤rz. Ãœber das Er-
gebnis der erften Abftirnrnung ift ein
Zweifel nicht mÃ¶glich. Hadersleben,
Apenrade. die Infel Allen rnit Sonder-
burg. der ..Sundewittâ€œ rnit den blut-
getrÃ¤nkten DÃ¼ppeler Schanzen. ferner
das vorwiegend deutfche Tonderii
werden an DÃ¤nemark fallen. und das
..Up ewig ungedeeltâ€œ. der alte Wahl-
fpruch der ElbherzogtÃ¼mer. ift zu
Schanden geworden. Es fteckt etwa-:-
wie ein tiefer und graufarner Sinn
f darin. daÃŸ die fthleswig-holfteiniiwc
i Frage. an der einft das Feuer der
t deutfthen Einigungsbewegung fich ent-
zÃ¼ndet hat. in dem Augenblitt rÃ¼ck-
wÃ¤rts revidiert wird. der den deutfcbee
Rationalftaat zwar nicht zerftÃ¶rt. aber
-*'* verftÃ¼mmelt und zu politifcher Ohn-
* - *f macht verurteilt. In der zweiten Zone
erfolgt die Abltimmung bekanntliai
nach Gemeinden. und mit lebhafte-ini
Spannung erwartet man vor alle::
die Entfcheidung Ã¼ber das Sauna
der Stadt Flensburg. Die DÃ¤nen
felbft geben zu. daÃŸ Flensburg irn
. Jahre 1867 eine deutfche Stadt ge-

wefen fei. und feitdem ift es ï¬cherliÃ¶
. :keine dÃ¤nifche geworden, Aber der
Schieber. und Wuchergeift unfcrrr
Tage verkauft das Vaterland mn
dreiÃŸig Silverlinge. und fo wird es
_.- . .. letzten Endes von wirtfchaftlichen Fat-
'.u-z. l ._ toren abhÃ¤ngen. vd die zweite Ab-
l
|
l
.MT-Ã–- ( ftimmungszvne deutfcb bleibt ode:
72*** f nicht. und wenn zur Zeit die Meinung_
.-374 .__4 ,_ Ã¼berwiegt. daÃŸ die Enkfcheidung fÃ¼:
_ . .. , 'Deutfchland fallen werde. fo baden
*Ã–* ,' daran die ValutaverhÃ¤ltniffe einen
1 . erheblichen Anteil.
*47"* - Mit dem Gebietsverluft ift der
Schrecken. dem uns die Infraftfetzung des-Friedensvertrags nunmehr Auge in Auge gegen-
Ã¼berftellt. noch lange nicht erfchÃ¶pft. Von *den ungeheuren finanziellen Leiftungen. die nun
fÃ¤llig zu werden beginnen. die aber in Form der Unterhaltung der Befatzungsheere fchon ein-
gefetzt haben. braucht ebenfowenig die Rede zu fein wie etwa von den Kohlenlieferungen.
die wir ja auch [chou aufgenommen haben in der allerdings trÃ¼gerilchen Hoffnung. dam::
unferen armen Kriegsgefangenen einige Monate oder wenigftens Wochen unerhÃ¶rter feeliiiher
und kÃ¶rperlicher Qual zu erfparen. Auf allen diefen Gebieten werden wir willig [elften
was eben in Menfchenkraft fteht. und wenn es fchlieÃŸlich doch bei dem ..unerfÃ¼llbarâ€œ bleibt,
fo wird es untere Schuld nicht fein. Aber was nun faft unertrÃ¤glither als der Gebietsoerluii

an uns herantritt. das ift die Fremdherrfchaft der Kommilitonen. Diele Kommjfï¬onrn
find verlchiedener Art und mit oerfcbiedenen Befugniffen ausgeftattet. von den vollen Hero
fcbaftsrechten. wie fie der Kommiffion fÃ¼r das Saarbeclen zuftehen. bis zu den mehr
technilihen Funktionen der militÃ¤rifchen und Marinekomntiffivnen. die die uns auferlegt:
AbrÃ¼ftung Ã¼berwachen follen. Die grÃ¶ÃŸte Bedeutung und den grÃ¶ÃŸten Wirkungskreis hat

die fvgenannte Wiedergutmachungskommiilion. von der man wohl gefagt hat. daÃŸ ï¬e in den

nÃ¤cbften Jahren und Jahrzehnten in tatfÃ¤rhlichem Beï¬ÃŸ der Regierungsgewalt im Deutfcder
Reiche [ein werde. Diefer Auffaffung hat eine der letzten Ententenotrn lebhaft widerfprocben.
und man durfte von diefem Widerfpruch felbftverftÃ¤ndlich mit Befriedigung Kenntni-
nehmen; wie aber die TÃ¤tigkeit der durch ..keine GefeÃŸgebung. durch kein befonderes Gefete
buch und dura) keine Sonderbeftimmungâ€œ gebundenen Kommiffion fich geftalten wird. das
ift bedeckt von dem dunklen Schleier. der fich Ã¼ber Deutfchlands ganze Zukunft breitet. Sehr
viel klarer. aber im fchmerzlichften Sinne find die Beftimmungen Ã¼ber die Internationalifierun;
des Rheins. der Donau. der Elbe. Oder ufro. Die internationalen Kommilfionen. die fÃ¼r
die Verwaltung dieler StrÃ¶me eingefetzt werden. und in denen durchweg Deuttchland in
eine hoffnungslofe Minderheit gebracht ift. werden ein rechter Pfahl in unferem Fleifcbr
fein. und wÃ¤hrend lonft alles einmal ein Ende nehmen wird. fo die Befetzung von Cola in
fiinf. die von Coblenz in zehn. die von Mainz und Kehl in fÃ¼nfzehn Jahren. die TÃ¤tigkeit
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, Die rieligc Menlihenmengc vor dem Reichstagsgcbuude.
Oben, von links 11ml) rechts: Die unabhÃ¤ngigen Abgeordneten Frau ,Tietz und Zubeil, die nach den Angaben des preuÃŸifihen Minifters des Innern Heine
die Mallen durch Zurufe aufgereizt haben fallen; weiter die drei unabhÃ¤ngigen Abgeordneten Laufant, Diiwcll und l)r. Gener-Sacbfcn, die von dem PrÃ¤fidcnten Fehrcnbach am 13. Januar als RuheltÃ¶rer von
der Teilnahme an der Sitzung der Italiana[berlammlung aux-gefthloffcn wurden, aber nau) Wiederaufnahme der Sitzung wieder im Saal erfiillt-nen.
Abfperrung der WilhelmftraÃŸe (Ecke llntcr den Linden) durch
Ein Agilator halt von der Rampe des NeiwstagsgcbÃ¤udec. aus eine Anlprache. Das dllltb dic Sicherheitspolizei geichutne Hauptportal des
SiÃ–erhcitswchr und lpanilche Reiter.
NeichstagsgebÃ¤udes.
'W
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Blick auf die Vollsmenge wahrend der Atilprache eines Ned-ters. Die Dentonftranten durchbrechen die Poftcnlctte der Sicherheitspolizei,
Die von den UnabhÃ¤ngigen und den Kommunilten inlzenierten Maï¬endemonftrationen vor dem Iieiwstagsgebc'jnde in Berlin am 13. Januar- an dem
das BetriebsrÃ¤tegefetz in der Nationalverfamtnlung zur Verhandlung kam.
Die aufgewiegelte Volksmcnge ging ta'tlich gegen die die Portale des ReiÃ–atagsgebÃ¤udcs fcbiiÃŸende Simerhcitswchr vor, die lcblieÃŸlih am Portal ll in c'iuÃŸerfte Not geratenf von der Waffe Gebrauch machte. 42 Tote
und 105 Verletzte find als Opfer zu beklagen, Die Sicherheitgwehr hatte einen Taten- 6 bis 8 Schwerverwundete und 5 Leithwcrioundete zu verzeichnen.
F'
|"* 'D
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Inneres eines feiner BezÃ¼ge und anderen brauchbaren Materials beraubten Eifenbabnkoagens.
.., *9
c* .W [ll]
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Zu dem Millionenraub an Heeresgut auf dem MilitÃ¤rbahnhof JÃ¼terbog.
Blick in einen der zerftÃ¶rten Eifenbahnwagen.
Auf dem MilitÃ¤rbahnhof JÃ¼terbog und auf der MilitÃ¤rbahnftreÃ¤e JÃ¼terbog-Zoffen-Marienfelde ftehen- wie die Berliner â€žVoffifrhe Zeitung" enthÃ¼llt hat, [eit neun Monaten etwa 3000 reparaturbediirftige Perfoncn- und
GÃ¼terwagen. die don der BevÃ¶lkerung der llmgegend ausgeplÃ¼ndert worden find. lo daÃŸ der Staat einen Schaden von vielen Millionen erlitten hat.
Pfarrer Hermann Nietfchmann.
unter dem Declaamen Armin Stein alr- Volkslchrift-
[teller in weiten Kreilen bekannt, beging arn 11.Januar
in feinem langjÃ¤hrigen Wohnfin Halle a, S. [einen amt-
aigften Geburt5tag. (Phat. Fritz MÃ¶ller. Halle n. S.)
der Wiedergutmachungskommif-
fion. wann alle fchuldigen Sum-
men bezahlt und verteilt find.
follen diefe internationalen Kom-
miffionen fÃ¼r immer beftehen
bleiben, 3m GegenfaÃŸ dazu wird
die Qual und Schmach der A us-
lieferung. diefe Ã¤rgfte und
hÃ¶cbfte Tyrannei ber Fremd-
herrfchaft. Ã¤uÃŸerlich vorÃ¼ber-
gehen; aber fie wird. fo follte
man denken und hoffen. ewig
im deutfchen Herzen brennen.
So ift der Friede vom 10. Za-
nuar fiir Deutfchland das Siegel
der tiefften Erniedrigung. Kein
Lichtftrahl dringt in das Todes-
dunkel des Abgrunds, in den
unfer Zufammenbruch und die
unerfÃ¤tllicbe Naehfucbt unferer
Feinde uns geftÃ¼rzt haben. Auch
unfere eigene Arbeit. die ja
freilich mit namenlofen Schwie-
rigkeiten zu kÃ¤mpfen hat. hat
uns bisher noch nicht einen
Schritt aulwÃ¤rts gefÃ¼hrt. Die
Herftellung einer Ã¤uÃŸeren ftaat-
lichen Ordnung der Aufbau der
neuen Verfaffung ufro, roollen
wenig befaaen. folange unfere
wichtigfte TÃ¤tigkeit in der Er-
zeugung von Papiergeld befteht.
folange wir ausverkaufen. d. h.
unferen unentbehrlichften Haus-
rat verfibleudern und einigen
zehntaufend Gewiffen- und
Vaterlandslofen geftatten. fich
an dem Elend des deutfchen
Volkes zu mÃ¤ften.â€œ Welche
Winterfport im AlgÃ¤u: Am Startplatz in Oberftdorf zu den am Drei-
kÃ¶nigstag gefahrenen KlubwettlÃ¤ufen.
die auf dem prachtvollen GelÃ¤nde KaratsbÃ¤mel-SÃ¤zÃ¶nbliÃ¤ in vier Konkurrenzen fehr rege Beteiligung fanden
und ausgezeichneten Sport zeigten.
PreuÃŸifcher Oberlandftallmeifter
Burchard o. Dettingen-
tritt in den Nuheftand. Er war etwa ein
Hberlandftallmeifter irn preuÃŸilcben LandwitliÃ¤daflZ-mim-
|tert'um. und ez unterftand ihm wÃ¤hrend [einer TÃ¤tigln!
Jabrrcdm
die Landcsoferdezueht und inebcfondere ber Rcnnfoort
Ein Wunderkind auf dem Gebiete des Schachfpiels: Der achtjÃ¤hrige Samuel Nzefchewfki aus Polen.
der bereits feit feinem fÃ¼nften Lebenejahre Ã¶ffentliche Schachoorftellungen gibt und eine ftaunensroerte Fertigkeit befitzt. beim Simultanfpiel
gegen *22 Gegner im Cafej Kerkau zu Berlin.
FieberfÃ–auer den kranken KÃ¶r-
per unferer Volksgemeinfchaft
fchÃ¼tteln. das haben mit er-
fcbreckender StÃ¤rke die Vor-
gÃ¤nge der [enten Tage gezeigt,
fo der Elfenbahnerftreik int
Weften. der unfern Verkehr zu
einem Zeitpunkte lahmzulegen
fehien. wo Koblennot und
Lebensmittelknaooheit ohnedies
katnftropbale Geftalt anzuneh-
men droben. dann aber und
noch mehr die groÃŸe. blutig der-
[anfene Demonftration. die von
der UnabhÃ¤ngigen Sozialdemo-
kratie und der Kommuniftifcbeu
Partei am 13.Januar. an dem
Tage der Wiederaufnahme der
Beratungen iiber das Br-
1riebsra'tegefet'. in der Reims-
hauptftadt gegen die Natio-
nalberfammlung oeranftaltet
wurde. Die VerbÃ¤ngung des
Belagerungszuftandes nicht nur
iiber die Reichshauptftadt. fon-
dern auch Ã¼ber das ganze Reich
niit Ausnahme der drei fÃ¼d-
deutfehen Staaten hat die Ã¤uÃŸere
Ruhe rafch hergeitellt, aber c5
gehÃ¶rt ein ftarker Glaube an
unfer Volk und an den Geift
der Menfcbhejt daiu, um auch in
folcher Stunde noch das Banner
der Hoffnung aufzupflanzen:
indes. roie wir roiffen. daÃŸ keine
Gewalt ewig wÃ¤hrt, fo glauben
wir an unfer Volk und an dir
Menfchheir. trotz allem-wax, heut:
oerzagt und fleinmÃ¼tig maazt.
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(kJ. Lortnetrunk.)
Vater f-larÃ¤clcopp schien :u schlummcrn.
er reagierte auf nichts.
Gegen elf Uhr abcncis :uclctc er Zusammen uncl rÃ¶cheltc leise auf.
l)ann stanci sein Atem still. Georg l-larclelropp, cler stille, arbeitsamc,
pflichttreuc Lauer, wat* ucrschiecien.
l)cr Zchallcmannbaucr war nicht ron seinem Lager fortgogangcn; cr
clriiclctc ihm auch clio Augen 21.1. l)ic Zchwestcr weinte, uncl auch (lie
alte f-laushÃ¤ltorin war tief ergriffen, _[iirgen stanci blaÃŸ unri schlottcrnci
beiseite, starrte clio Leiche an uncl sagte nichts uncl weinte auch nicht.
â€žLcgg (li to Zattoo, Fugenâ€œ. sagte clio 'l'ante au ihm. â€žLine [Vlurlcler
hast (lu lcaum hat, uncl clin Vaclcr is to frÃ¼h ron (ii gahn. f-lalt cli to
mi. fÃ¼rgcn; wo iclc lcann, help ici( cli!â€œ
_fÃ¼rgen sah :u ihr auf, als wollte er sagen: â€žV/as sincl (tas fiir Worte,
(lie (lu sprichst? 80 etwas haben meine ()hrcn nic gehÃ¶rt!â€œ
l)ann scnlctc er eien [(0pf uncl schlarrto stumm 'on (lannen.
l)ic hlachricht 'on (lem UnglÃ¼cksfallc war innerhalb weniger lVlinuten
ourch gan: ()(icnburg ucrbroitct worcion. l)ic Anteilnahme war groÃŸ.
Vorm nur in wenigen Lamilicn sorgte man sich crnstlich urn (tas Leben
Georg flarciclropps; fast Ã¼berall lautete clio erste Lrage: â€žV/ie is (lat
kamen? Zegg mi bloÃŸ. wie is (lat togahn? Am hellichtcn UachmiclÃ¤agc
un so nahe bi clat l)Ã¶rpl lt/lan is siclc ja sincs Lebens im eigenen l-lusc
nich mehr sicher!â€œ
Was Nuncicr, wenn mit einem Wale Ã¤as GerÃ¼cht iiber clen sonÃ¤cr-
baren lVlann im f(icfcrnwalÃ¤c, rien 7Ã¼rlcenschmieci, wiccier aulflaclccrtc!
Ahnlich einem Lauer. cias unter (ler Asche gcschwclt uncl sich nun (len
Zugang an clio frische Luft gcbahnt hatte. Auch ruhige uncl gesctrtc
Leute, clio nach clcm sonntagnachmittÃ¤glichcn l(csscltrcibcn nichts mehr
iron (lem lVlannc hatten hÃ¶ren wollen, wurclcn wanlcelmijtig uncl befragten
clio urn Auskunft, ciic (len Alten auch nackt jenem Zonntag noch gesehen
haben wollten.
l)a (Lie Aussagen angesichts clicscs ungemein ernsten uncl traurigen
Vorfalls clurchaus glaubwÃ¶rciig erschienen uncl im allgemeinen nicht mit
einem blufschlag (Fes Lforcics, sonrjcrn mit einem Verbrechen gerechnet
wurclc, so lag AnlaÃŸ genug nor. clicsrnal (lie Angelegenheit (ler Lolirci
:ur Uachforschung ru Ã¼bergeben. Zchon in cler AbenclclÃ¤mmcrung (icssclben
'l'agcs machten sich Zchorso Geljepctcr uncl noch ein ancirer [Zaucr auf
(len Weg nach clom benachbarten lVlarlctfleclcen, um (ler Lolirci Zcricht :u
erstatten.
l)cr ()cnclarm war cinsichtsuoll genug, nicht (lurch unÃ¼berlegtcs. 'or-
ciligcs Lingreifcn alas :u nerwirrcn uncl :u trÃ¼ben, was clurch cin plan-
r-ollcs, groÃŸaiigigcs Vorgehen Vielleicht ohne langes Uachforschen :ur l(lar-
heit ocicr gar ru einem sicheren Lrgcbnis fiihren kÃ¶nnte.
Lr lieÃŸ sich clio blamcn cjcrjcnigcn personen angeben, clio rien eigen-
artigen lt/lcnschcn gesehen haben wollten, uncl unteraog clicsc lVlanncr noch
am selben Abcnci eines grÃ¼ncilichen VerhÃ¶rs. l)ic Aussagen gab cr auf
cler nachsten Lernsprcchstcllo an seine 'orgcsetrtc ZchÃ¶rclo weiter.
f'riih am anciern lVlorgcn erschien cin Kriminalbcamtcr in ()clcnburg,
um fcstaustcllcn, ob es sich um einen [Zaubmorcl hancjcltc. |)as l)urch-
suchen cler WeiÃŸer cics Verstorbenen uncl Nachforschungen in (lassen Wohn-
hausc ergaben, (laÃŸ (ier GelÃ¤beutcl, eine cicrbc. Ziemlich neue Leclcrtaschc,
fehlte. ()b cler Vater clio ZÃ¶rse in cler *Lasche gehabt hÃ¤tte, wuÃŸten wecker
_fiirgen noch clio Zwillinge noch ein anclrer f-lausgcnosso anrugcbcn. Alle
waren aber cler Meinung, claÃŸ es clio Gewohnheit (les Versohiecicnen gc-
wcscn sei, einc mÃ¤ÃŸige GclÃ¤summo bci sich :u tragen.
Diese Aussagen waren fiir clcn ÃŸcamtcn Gruncl genug, einen Kaub-
morri anaunchmcn, Lr crstattctc cler Ztaatsanwaltschaft cirahtlich einen
clomentsprcchcnclcn Jericht. uncl ciicso ucranlaÃŸtc nun (tas V/citcrc: 8c-
nachrichtjgung cler Gonclarmen aus cler engeren uncl weiteren Umgebung
iron ()clcnburg, Loslassung eines Zteclcbricfcs, Iclohnung fiir (lie Limitl-
|ung clcs *l'Ã¤tcrs uncl Umstellung uncl Absuchung (les ()Ã¤cnburgcr Liefern-
walclcs. Diese lotrtc lVlaÃŸnahmo wurclc allcrciings nur cler Lorm halber
getroffen. l(cin mit cler Verbrcchcrscclc Vertrauter glaubte ornstlich claran,
(laÃŸ sich cler lt/lÃ¶rclor noch in eier hlÃ¤he seiner 'l'at aufhalten wÃ¼rÃ¤e. ln-
(ic-sscn lronntc nicmancl ciafÃ¼r bÃ¼rgen. es mit einem clcrart raffinierten
lncliuicluum :u tun :u haben. (las gcracic mit Ã¤jcscr Annahme rechnete
uncl eiurch ein mÃ¶glichst harmloscs Verhalten seine l-lÃ¤scher :u tauschen
suchte. Auch (len ciurchtricbcnsten Zpitefincliglccitcn sollte [Zechnung go-
tragcn wcrclcn.
hlicht nur ()cicnburg. sonclcrn auch einige ane-lere ()rtschalten wie
Zcstcnhofcn, l)rciburcn, ÃŸrÃ¤ljchagcn uncl [ZorncnclÃ¶rp, clio an (ion f-lÃ¶hcn-
rÃ¶cl-rcn mit seinem UiofcrnwalÃ¤c grcnaton, wnrclcn ucrpflichtct, V/achtpostcn
una eine Absuchungsmannschaft :u stellen. l)ic Leitung Ã¼bernahm ein
Gcnclarmcric-Gberwachtmoistcr; clrci einfache Lanclgcnclarmcn stellten sich
an clio Zpitre eier cinaclnen Abteilungen; sic bilÃ¤ctcn clio Absporrungs-
lccltc, clio clio ganac Vl/alciflachc rings umgab, clio Lostcnlinicn auf (len
'ier l(ommunilcationswegcn, ciic sic iron ZÃ¼cicn nach "orÃ¤cn clurchqucrtcn,
uncl clic eigentliche Absuchungsgruppc. f-*iir cliese lelate Abteilung wurclen
naturgemÃ¤ÃŸ (iic ()cicnburgcr ÃŸaucrn, blaussÃ¶hne. 'l'agclÃ¶hner uncl Aclccr*
lcncchte beuorrugt, Zic hatten ja bereits Lrfahrung in (lem DurchstÃ¶bern
(for Untorholrciiclcichtc, (lem Abtastcn (ier Zaumlcroncn uncl 'or allem im
f(csscltrcibcn. 0b man nicht auch clio alten Zoichenlcommancios ucrwcnclcn
wolle, fragte irgcnclein V/itebolci. Als cler Genciarm nun naher clanach
fragte, wurclc cr an Vattcr Lobo, clan geistigen Vater (ier stummen 8c-
]ocicnfalls war er bcwuÃŸtlos;
ÃœUKULMZGUWlLl).
LlkU l-lUhÃ¤GlLlZL'lZGl-lLlL [ROMAN VGM GUZL'AV
[(GfllUL.
fehle. uerwicsen. â€žLinaâ€œ - sagte Vatter, 20g clio blase lrraus unri grientc
ourch (lie Wimpern. l)ann gab cr (tom ÃŸehclmtcn clic crbctcnc Auskunft.
l)cr lachte so gewaltig in seinen cliclecn Zchnaurbart hinein. claÃŸ ein paar
fiÃ¤her. (ile cla am WalciesranÃ¤e auf einem abgestorbcncn Aststumpfc
hoclcten. laut aullcrcischten uncl erschrocken ciauonflogcn. Lr mÃ¶ge clie
f(ommanclos (koch (tem jetrigen l(riegsministcrium einschicken, sagte cler
Genciarm :u Vattorn, 'icllcicht ucrwcncicten es (tio hierren bei eier Aus-
arbeitung cincs neuen Lxcrricrrcglcmcnts. l)cnn auf cincn uollcstÃ¶mlichcrcn
Linfall wiircien selbst ciio neuen MÃ¤nner aus (lem Vollec nicht lrommen.
.,Ljaaâ€œ - sagte Vattcr uncl gricnte, â€žiclc mein man bloÃŸ, kÃ¶nnen
(ier f-lcrr Wachtmeister mir (tio richtige Acircsse ron (lat neue l(riegs*
ministcrium nicht angcbcni> V/cil ciat iclc in clo hÃ¼tigcn &Veit nich recht
mehr [JeschciÃ¤ weiÃŸ.â€œ
â€žAch solâ€œ antwortete tier GenÃ¤arm. â€žZic sprechen clurch (tio Garclinc,
Zi.: lVlann Gottes? Zic sinÃ¤ auch nicht so clumm, wie Zic aussehen. Zic
alter Lreuncllâ€œ
â€žOch -* l-lcrr KVachmccster, iclc bin ja man 'n gan: liittjcr (kleiner)
Lauer; aus meinem biÃŸchen Zuchwciron is nich 'ccf Griitro :u clrcschcn.
l)a miissen Ze sich all an clc gan: Grotcn halten!â€œ
â€žVatter, in lhnon is 'n l(riminalinspclctor ycrlorcngcgangcnlâ€œ
â€žLjaa - icle mein man bloÃŸ. cienn wÃ¶rcl aber heute aus (lem Fessel-
trcibcn nix. V/cnn iclc f(riminalinspclctor wÃ¤r, clcnn befÃ¶hl ick: l)ahl-
smictcn! ("lecker-werfen) l(artcn raus] Zchafslcopp spcclcnl &Ver rien (iiclcstcn
[Jauch hat. gibt aniâ€œ
â€žl)at wÃ¶r Zchorsc Gcljcpeterlâ€œ rief einer.
â€žMoe, 0cljcpcter hat bloÃŸ rien cjiclcstcn hlasenstummcl!"
â€ždla ja. weil bei clat [Karrieren (lie Zpitrc wogfallcn is.â€œ
â€žUn cr so upfrctcn (aufgegesscn) hat. weil cr meinte. ct tÃ¤t] 'ne [Ã„rsche
nom Zoom hcrunncrlâ€œ
â€žAch watl Llaggcnmciers xunraÃ¤-Vatcr hat siclc (las Lnnc aneignct!
l)ormit cr mehr Zchnecberger unncrbringcn kann.â€œ
Alle [achten, am lautestcn eier Genciarm. l)(>ch war cicr cs auch, (ler
oem Zcher: cin Lucio machte. Ls wurcle eine l(ettc gebilcict, uncl (las
*freibcn nahm seinen Anfang,
Ls war Zehn Uhr Vormittags, Lino milcic, (lurch cicn Lcuchtiglccitsgchalt
cler Luft geclÃ¤mpftc Augustsonne fiel clurch (lie Zaumwipfcl. l)as lVloos-
uncl UaÃ¤elwcrlc cics Lrribocicns atmctc einen ebenso win-rigen wie lcriiftjgcn
l)uft aus. fiicr uncl cla picpstc einc lVlcisc. schlug :ahm ein [Zuchfinl-c an,
rilptc cin Laubsangcr - sonst war alles still im Vl/alcie. Mur cin gan:
mattes ZÃ¶useln ging ron [Zaumlcronc :u Zaumlcrone.
Zwei f(ornmunilcationswcgc hatte clio 'l'roibcrlccttc schon Ã¼berschritten;
nun ging cs auf (len ÃŸraljchagcn-Ureiburcncr l(irchwcg au. l)ic Ztclle.
wo an jenem lVlaisonntagc cias l(csscltrcibcn einsctrte, wurclo erreicht.
Zchcrrc iibcr (len Moosseelcnmosjee gingen iron Nachbar :u Nachbar. flicr
machte einer eine lange blase. ciort fing jemanci an :u klopfen; auch
einaclnc Zungen wurcien sichtbar. Dennoch begann cler Wehmahl (las f-lcr:
unruhigcr :u schlagen. ()b sie: ihn heute wohl erwischen wiircicn'r'
â€žlVlal stilllâ€œ rief einer,
â€žf-lÃ¶rst clu wat?â€œ
â€žl)u nich?â€œ
â€žblocl 'nc Golclammer, ocicr wat ct is!â€œ
â€ž'nc Vigelinc is ct!â€œ
,.l(Ã¶r (rccl) wat hen!â€œ
"ach rechts clrohtc jemancl mit eier blancl, um Ztillschwcigen :u gc-
bictcn. Lin anclror :eigtc in groÃŸer Lrrcgung mit (lem Ling-cr auf eine
bestimmte Ztcllc weiter vorn,
..V/as clenn? V/o clcnn?â€œ
â€žich weiÃŸ nicht!â€œ
.,l)ochl l)o>tl lch scho ihn!
.,V/oÃ¤cnn? W07â€œ
â€žAn (lem Zaumckâ€œ
â€ž_]a! _[a! Genau wie ciamalslâ€œ
â€žAber cr bewegt cioch (len Arm uncl speclt (ic Vigclinclâ€œ
â€ž_fa! Lino griinc Zeclc, glaub ich, hat er ciiesmal nich!â€œ
â€žUna was fiir 'n langen weiÃŸen Zart!â€œ
..Un clat rote l(Ã¤ppchcn. (las er auf 'm [(0pfc hat!â€œ
..Gb cr nich hÃ¶ren un nich schen kann, weil er immer weiter fictolt?â€œ
â€žl-*lÃ¶rcn kÃ¶nnen wircl er wohll ()clcr meinste. (tat er fÃ¶r cke LÃ¶ssc
(LÃ¼chse) spe-alt?â€œ
â€žl(iclc! Uahinncn machen sc lange blasen!â€œ
â€žl)at is (lc Gewohnheit, wciÃŸtcl ZloÃŸ rie Gewohnheit!â€œ
â€žZchwcnlccn tun so auch alliâ€œ
â€žLaÃŸ sc schwanken! Wir gehen Ã¤irclct (lrauf los! lcl( bin nich bangc!â€œ
â€ž*fa! Un wenn cic leibhaftigc l)iiwol in Ã¶hn sticht!â€œ
l)er GonÃ¤arm mit schuÃŸfcrtigcm Gewehr uno einige Zaun-rn traten aus
cler Fette 'or uncl schritten auf eien Alten ru.
â€žlm "ame-n cics Gesetrcs; Zie sincl verhaftet!â€œ
l)er Alto ficcielte weiter. bis cias Lieel :u Lucie war.
â€ž|)u, ich glaube, cr spielt (loch man bloÃŸ fÃ¶r (ic LÃ¶ssc!â€œ
â€žZlill, jctrt sicht cr (ion Gent-farm anl"
.,_]a! Lr sagt auch was!â€œ
â€žAber aufstehen tut er nicht!â€œ
â€žNec, neel "ich mal fÃ¶rn Zohanciarm!â€œ
l)ort l â€œ
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ft in Kiel. Nach einem Aquarell von Johann Bahr.



.Ruf einm31 fing >er 8ebelmte 3n :u briillen: â€žZteben 8ie m31 ge-
fÃ¤llig8t 3uf, 8ie 93tron1 1)3mit ieii Zie fe88e1n 1e3nn!â€œ
â€ž17e88e1n7 Miieiii' Ãœber womit 8011 i eienn meine (Zeige 8pie1e't'* linei
womit meine KmboZ klopfeyâ€œ
â€žl-ioeb, 8ie (i3uneri Zon8t klopfe ieb lbnen eien .Ãœmbo8 m31! l)en
2wejb3e1eigen! 1iier! Mit >em Kolben! Mer8teben 8ie?â€œ
â€ž0 i3! Mer8tebel Wer 8o 13ut 8priebt, eien 8011 i 8ebon uer8tebe!
1 e feine8, feine8 0b!- b3b1 lje>e8 Miielele 3n eier Ztimm tu leennel linei
ie>e8 KÃ¤ferle 3m 6e8urr1 Wolle 8ie m31 bÃ¶re, wie >38 ZonnelÃ¤mmebe
tut 8inge'i'â€œ
â€ž Qu3t8ebmiebe1 iâ€œ
â€žl-iÃ¶re 8ie! l-ioreb! 1-iÃ¶re Ziel 1.:. g3n2 leleiner Mogel mit e gelbgriine8
ZebnÃ¤bele! pfeift 3i8-fi8, 3i8-fi8, 3i8-fi8; immer >rejm31! 8ebeen! 8ebr
8eiieen! Cell?â€œ
â€žZebu8ter 8ie! Mir kÃ¶nnen 8ie leein )( fiir 'n [i uorm3cben! [eb b3be
8ebon mit g3n: 3n>ern (i3unern :u tun geb3bt 318 mit 8ie!â€œ
â€žZoll i 1bne m31 e 8ebr 8ebeene8 l.ie>1e yor8pie1e7 Ãœber 8ie >iirfe
niebt >32wj8ebenbriille. Zon8t tut mir >ie Z3ite 8pringe!â€œ
â€žKreu28eboeie8ebwerenot1 1-i3b ieb 80w38 je erlebt] -- Meinetwegen,
8ie 63uner! Zpielen 8ie! Ãœber 8ebnell! 1)3mit >er 0berb3mmel un8
niebt erwi8ebt1â€œ
1)er .Alte 8et2te >ie (Zeige nn un> '3riierte :wei8timmig Ã¼ber >ie
Molle8meloeiie â€ži-'reibeit, >ie ieb meineâ€œ. l)ie N3l>8tropbe 83ng er
1ei8e mit. 1
Delle Knwe8encien w3ren gep3eiet. Miem3n> bewegte 8iei1; leein Auge,
>38 niebt wie geb3nnt 3uf >em Zeiger un> ZÃ¤nger rubte.
â€žZo ein g3n2 gemeiner l-lun>8fott1 _]3, Kerl, 8pielen kÃ¶nnen 8ie gut,
8ingen 3ueb; 3ber jetZt wirei niebt mebr ge8ungen - jetZt wir> gebrummt!
Zeben Zie, ieb 1e3nn 3ucb NitZe m3ebenl l-ioeii, 8ie mii88en mit!â€œ
â€žÃœber 13ng b3bi net Zeit] W38 wercien 8on8t meine 1e1eine MÃ¶gelebe
cienlee un> >ie KÃ¤ferle unei Zebneelee unei eiie liebe, leleine Nemei8e7 linei
>3nn mu8 i nocb 17i12e fiir eien Winter 83mme1e, un> >ie Zeit >er Mii88e
un> Zrombeere i8t 3ueb net mebr weit. 1-13b nocb viel :u tun! bioeb
8ebr 'iell () F3! 0 j31â€œ
â€ž8ie l)rei>eibe181eerl! 8ie eienleen wobl, wir bÃ¤tten Zeit bi8 :um nÃ¤eb8ten
Mon>weeb8e17 Nenn 8ie niebt gleieb bocb8pringen un> >ie 1-i3e1een :u-
83mmen8ebmei8en, gebr3uebe ieb >0cb noeb eien Kolben!â€œ
â€ž8108 nocb e l.ie>1e! L ein:ige8 l.ie>le!â€œ
â€žl)3nn 3ber in >ie 1-iÃ¤neie ge8pueiet un> 8tr3mm vorweg!â€œ
l)er Kite 8pielte eine Ztropbe 'on â€ž0 731er weit, o l-le'iben!â€œ lin>
318 >ie Meloeiie Zu lineie w3r, leitete er 2'] tiefergreifen>en, wun>erb3r
innigen [Ibant38ien iiber.
1)em bebelmten 1i3u>egen rollten ein p33r 'i'rÃ¤nen in eien 8truppigen
Zebn3u2b3rt. 16.18 >er Kite en>1icb >ie Zeige 3b8et2te, berr8ebte 8e1eun>en-
l3ng eine 'Ã¶llige Ztille.
â€žMee,â€œ 8et2te 3uf einm31>38 (iebriille ein, â€ž80 'n [ZieÃ¤eng3uner i8 mir
noeb niclite m31 im Mon>8ebein begegnet! Zeigen Ze m31, womit b3ben
Zie >enn >em li3reielcopp eien ZebZ-i>e1 einge8ebl3gen7 Mit ibrem 17ie>e1-
bogen cioeii niebt! Ãœber b31t! Mom *Pimboli 8ebw3t2ten 8ie i3 3ueb! Zum
Kmbo8 gebÃ¶rt 'n 1-i3mrner bei un8 :u [..3n>e! iii/o 8ie :u l-l3u8e 8in>,
pinleelt m3n gewiÃŸ 3ucb niebt mit >em bingerlenÃ¶ebell M31 ber mit >em
Moreiin8trumente! lin> >3nn gebt '8 im LxerZierm3r8eb 'orwÃ¤rt81â€œ
â€žMor>in8trument, bober 1-iiter eier (iereebtigleeiti' M3 - n31
in mein 1.ebe noeii 1e3 ein:ige8 KÃ¤ferle totgetrete.â€œ
â€žWee, unter einem Men8cben tun 8ie '8 niebt! (in> >3nn ber mit >em
1 b3b
6e1>e1â€œ
â€ž(.ielei'r' M3 - n31 Wow br3ueb i Ueli?â€œ
â€ž80! Nor/on leben 8ie eienn?â€œ
â€žWovon i lebei> Mon 311e8 Zebeene, w38 >er liebe 1-ierrgott im N31>e
unei in eien Ãœieeienbeeleen unei 3uf >er l-leieie tut w3eb8en 1388elâ€œ
â€ž8ie 8inei 'n linileum!â€œ
â€ždia - n31 1-13b viel ge8eben 'on >er Welt! Zebr viel! Mein
KÃ¤ppi bier i8t e (ie8e:benle 3u8 Kon8t3ntinopele. Mon e 8ebr fiirnebme
03m! Ãœber bier in >er 1-leiei i8t '8 3 8ebeen8te! 1-1ier will i bleibe! l-lier
will i em31 8terbe! Mur beut net 8ebeen! l-leut 'iel :u viel Men8cben
bier tun 8ein! [inei viel :u 13ut ge8procben wir>1 Mic] :u 13ut! M3 -
n3! diet 8ebÃ¤n1 Miel :u l3ut!â€œ
â€žl-ieilige8 K3nonenrobr! Men8eb, w38 8011 ieb eigentlieb mit 8ie 3n-
f3ngeni' KÃ¶nnen 8ie noeb 13ufen?â€œ
â€žl..3ufei' N02u13ufe7 Zum 1.3ufe i8t >er Men8cb net gebore!
tut >38 l)ier> un> >38 lZeb un> >er U38!â€œ
â€ž18180- br3uebe ieb 8ie niebt :u fe88e1n?â€œ
â€žM3 - n31 iii/Nu >ie lim8t3n>7 (iebt 8icb 3ucb rie! bequemer obne
17e88e1, wollt j g13ube.â€œ
â€žl-i3ben e8 wobl 8ebon Ã¶fter m31 3u8probjert?â€œ
â€žM3 - n31 .Ãœber ge8ebe! () j3! 0 j3!â€œ
â€žl)3nn yorwÃ¤rt8! lmmer >rei Zebritte 'or mir yor3uf!
8ie 3n :u 13ufen, kriegen Zie ein8 >r3ufgebr3nnt!â€œ
[..3ufe
.Ãœber f3ngen
â€ž813-- n3. *i*u net 13ufe! Zum b3ufe i8t >er Men8eb net
gebore!â€œ ,
â€žl-i31ti Den l-i3rnmeri [)38 Mor>in8trument! tier >3mit! 1)38 mu8
gleicb mit! Kueb >38 (iel>!â€œ
â€žCelei b3b i net! (in >38 linmmerle geb i net r3u8l* Mit >em
1-13mmerle 8cbmieei i mei beben8werle! fi Mei8ter8tiielel 17- Kun8twer1e!
Kb! L feine8, feine8 Kun8twer1e!â€œ
â€ž14180 niebt'r'â€œ
â€ždia _ n31
geboren mein!â€œ
â€žZeigt m31, l.eute, w38 b3ltet ibr 'on >em Kerl?â€œ
Mein l-i3mmer1e unei mein Kun8rwerle un> mein liebe
â€žLi-i3 - l-lerr ill/nebtmee8ter, iele mein m3n 17108, et wÃ¶r eioeb wobl
>3t riebtig8te we8t, wir bÃ¤tten un8 >3b18meten un Zei13f8le0pp 8peeltl 1)3t
bei8t, e13t Migelin8peelen b3t mi ole g3n: gut gefallen!â€œ
â€ž0u388e1eil 1m M3men >e8 (ie8et2e8: MorwÃ¤rt81 M3r8eb!â€œ
lilfte8 K3pite1.
ln Ã–>enburg w3r eiie [rregung gro8. L8 w3r :w3r ein reebt eigen-
3rtiger Merbreeber, eien m3n ei3 gef38t b3tte; 3ber e8 w3r eio>1 einer.
l)ie gewÃ¶bnlieben Men8cben w3ren i3 3ueb 8ebr 'er8ebieeien; w3rum 8ollten
ger3>e 311e >ie8e l.eute iiber >en8e1ben K3mm ge8eboren 8eini> l)er l7ie>1er
_ nun i3, >er w3r eben ein Merbreeber mit GemÃ¼t; ein Kerl, >er e8
oer8t3nei, 8og3r >em r3ubbor8tigen, grob8ebn3u2igen iii/3ebtmei8ter ein p33r
'1'rc'inen 3b:u>rii>een. [Z8 mu8te 3ueb 8olcbe KÃ¤uZe geben.
l)ie 8o urteilten, w3ren >ie 1-l3rmlo8en, >ie (iut3rtigen. l)ie 3neiern,
>ie 8ebl3uen un> 808b3ften, lÃ¤ebelten iiber eine 8o 1ein>1iebe un> welt-
frem>e >n8iebt. 8ie b3tten ein p33r Kulierungen >e8 6en>3rmen 3uf-
gegriffen un> gingen >3mit b3u8ieren. 1)38 er mit >er â€žMigelineâ€œ um-
:ugeben wu8te, er1c3nnten 3ueb 8ie 3n. l)ie 17ie>e1ei w3r eben 8ein ti3n>-
werle, >38 b3tte er gelernt. |)38 er 3ber 8o tat, 318 beeieute 8eine Kb-
fiibrung 'or eien (inter8uebung8riebter weiter nicbt8 318 einen mebr o>er
weniger 3ngenebmen Zp32ierg3ng, w3r >er (Zipfel eier Mer8tellung81eun8t!
Wer in g3n: Ã–>enburg un> 311en 0rt8eb3ften eier 1-iei>e un> >e8 weiten
1-i3nnoi-er13n>e8 leonnte eine Kbfiibrung >ureb eien 6en>3rmen rnit gleieb-
gÃ¼ltiger Miene iiber 8ieb ergeben 1388en7 .80 etw38 gab '8 einf3cb niebt;
>er3rtige8 ge8e:b3b bÃ¶eb8ten8 in einer K3len>erge8ebiebte.
â€žKin>er8, 83gt >3t nieb!â€œ urteilte eine >ritte (iruppe. â€ž1)en1et m31
3n Mntler l.obel 01c 3n Kolf 8eb311em3nn1 KÃ¤me >er 6en>3rm :u M3ttern
un> wollte jbn 'n bi8eben :ur (Je8e118eb3ft mit 3uf eien iii/eg nebmen.
eienn :Ã¶ge er >ie M38e ler3u8, finge 3n to grienen un> 83gte: Â» Liam ieic
mein m3n b108: KÃ¶nnen Ze mi >enn ole 8cbÃ¶n w3t 'ertellen (erZÃ¤blen)7
l)ormit eie Zoelcelei mit un8 bei>e nieb lnngweilig wir>7>â€œ
â€žlin Rolf 8Ã¤nge 'n 1..ie>, won3eb 8e m3r8ebieren kÃ¶nnten, er un eie
Zeb3n>3rm. lit giwt eben 8o*ne Men8eben un 3nnere. lit fr3gt 8ie1e b108,
wer cie ge8ebeite8te i8. Nie mi >3t eiÃ¶nlet, b3t et g3r leeinen Zweele, 8o
oft 'n 83uret (ie8iebt to m31een, 318 et bi un8 Moeie i8! l8 er un8ebul>ig,
1e3nn ibm leeiner eien Kopp 3brei8en; un i8 er 8ebul>ig, >enn b3t er _i3
311 im 'or3u8 gewu8t, >3t er 8ieb >ie 1**i3nei 'erbrennt, wenn er 8ie in
die88e1n 8tee1et. M3 3180, b3b iele reebt, oeier b3b iele unreebt'r'â€œ
â€žKeebt m3g8te woll b3ben, 3ber unreebt b38te >0eb! l)enn weit b3t
er >3'0n, wenn er un8e:bu1>ig i8 un wirei nun 'ier &Moe-ben mit W388er
un Zrot genueie1t7â€œ
â€žlin w3t b3t er >3yon, wenn er eien Kopp bÃ¤ngen lÃ¤8t un> (irillen
fÃ¤ngt? 1)3nn lenurrt nieb b108 eie M3gen, 8oneiern ole ei3t 1-ier2e.â€œ
80 gingen >ie Meinungen 3u8ein3n>er. 8eine g3n2 be8on>ere Kuf-
f388ung b3tte eier Zeb31|em3nnb3uer. ()b eier M3nn >38 Merbreeben be-
g3ngen b3tte o>er ein linglijcie8f3ll 'or13g, w3r fÃ¼r ibn niebt >38 Ne8ent-
liebe. lbm 13g >3r3n, >38 K13rbeit in 311e8 >38 le3m, w38 ibm ge8e:beben
w3r. linei :u >ie8er MÃ¶glicbleeit b3tte er 'olle8 Mertr3uen. 50 8ebr ibn
3ucb >38 8ebie1e831 (ieorg l-i3r>e1eopp8 ergriffen b3tte, >ennoeb w3r eine
gewi88e Kube un> beiÃ¤itigleeit iiber ibn gekommen. lin> >ie8e (iemiitZ-
Ã¤n>erung w3r le>ig1ieb 3uf >38 (iefiibl :uriiÃ¤erufÃ¶brem nun 3ueb eien :u
ermitteln, >er ibm 8o 3rge Ztun>en bereitet b3tte.
Kuffallen> 8ti11 'erbielt Zicii Kolf :u >em Lreigni8. l-:ine [Jelelommen-
beit unei (ieeiriieletbeit wur>e 3n ibm beob3ebtet, wie er 8ie 8e1b8t in eien
'1'3gen 8einer Kr3n1ebeit niebt geZejgt b3tte. Den einem >er nZieb8ten Kbeneie
q er w3r 3n >em Mitt3g 'orber vom Kr3n1een13ger 3ufge8t3n>en -* 838
er mit >er 173mi1ie in >er gr08en Wobn8tube. Nie>er wur>e iron >em
'1*o>e M3ter l-i3r>e1eopp8 un> >er 17e8tn3bme unei Kbfe'ibrung >e8 31ten
M3nne8, >e8 *i'iirleen8ebmie>8, ge8proeben. lZolf bÃ¶rte eier LrxÃ¤blung 8ti11-
8ebweigen> :u: f38t 8ebien e8, 318 13ngweilte er 8iei1.
â€žMuri 83g >ocb 3ucb m31'n ill/ort >32u, _]ungeâ€œ, ermunterte ibn >ie
Mutter.
â€žiii/38 8011 ieb >32u 83gen,â€œ :entwortete er, â€žieb w3r i3 niÃ¤it >3bei.â€œ
â€žlele >oeb 3ueb nieblâ€œ me1>ete 8ieb >er 83uer. â€žÃœber 311 ei3t yiele
Keeien b3t _i3 ole gnr leeinen Zweele. 8108 1e3nn ieic nieb begreifen, >38
eier Men8eb 80 b3nnig (3u8ge2eiebnet) eie Migeline regieren 1e3nnl l)3t i8
rni 8onnerb3r!â€œ
l)3 wur>e lZolf rot unei 8ebr erregt unei tr3t begei8tert fiir eien Alten
ein. â€žiii/o m3n 8ingt, >3 138 >ieb rubig nie>er!â€œ w3r >38 Wort, worin
er 8eine Meinung 2u83mmenf38te.
>18 er 8ieb 3u8ge8procben b3tte, wur>e er wie>er rubiger. "Mb
wenigen Minuten wiin8cbte er eien KngebÃ¶rigen eine gute M3ebt unei be-
g3b 8icb 3uf 8ein Zimmer. M3rg3 b3t er, vorm Zeb13fengeben noei1m31
vor 8ein [Zett Zu treten.
>18 >ie Zebwe8ter n3eb reieblieb einer Ztun>e >em Nunxzebe n3eble3m,
f3n> 8ie ibn :u ibrer Ãœberr38ebung nocb 3m 'l'i8ebe 8it:en. [r bntte eien
Kopf ge8tiit2t. Mor ibm 8t3n> >38 Zebreibeeug, >3neben 13g ein Zrief.
â€žbimâ€œ fr3gte M3rg3, â€ž1138t eiu '1'rueie K3u8ebeb3ei18 Zrief be3ntwortet
unei ibr (iliieic gewÃ¼n8ebt7â€œ
â€žMeel Woeu >38? 0b ieb 8o oeier 8o 8cbriebe e* >3>ureb wiir>e
niebt8 geÃ¤n>ert.â€œ
â€ž1)u bi8t 80 ern8t, Kolf!
Zu, 83g e8 mir! Zitte, Kolf!
8eben, >38 tut eiir wobl!â€œ
â€žZi8t gut, M3rg3! Ãœber e8 i8twir1elieb niebt nÃ¶tig, >38 wir un8 iiber
'1'rue1e unterb31ten. 8ie mu8 8e1ber 8eben, >38 8ie mit ibr-em ZrÃ¤utignm
fertig wirei.â€œ
83g m31, b38t >u Zebn8uei1t n3eb 'i'ru>e?
1)3nn wollen wir >3riiber p13u>ern. Zoll8t
(kerweUur-g folgt.)
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A u f ï¬ieg d e
Freier  W eg  d en  TÃ ¼ ch tig en !  Ein  p aar  A n merk u n g en  zu  d iefem K ap itel. d as
er f reu lich erw eife d u rch  d ie Beth man n - A n reg u n g  in  d ie Mo d e g ek o mmen  if t u n d  Fo lg e-
ru n g en  zeitig en  w ird . d eren  k u ltu relle Bed eu tu n g  au f  d er  H an d  lieg t; n ich t im u r fp r Ã ¼ n g -
lich en  Sin n e d es K an zlerw o r tes. d as d ie g ereif te p er f Ã ¶n lich k eit im A u g e h atte. fo n d ern
v o rw eg  in  d ein  ein er  g aran tier ten  A u sb ild u n g  h erv o r rag en d er  TÃ ¼ ch tig k eit zu r  Reife. -

Etw as v Ã ¶llig  I leu es iï¬  d amit n ich t g eg eb en . W o ru m es ï¬ch  h an d eln  w ird . iï¬  d ie fy ï¬e-
matif ih e D u rch f Ã ¼ h ru n g  d es G ru n d g ed an k en s in  g ro Ã Ÿ em Stil v o n  V o lk s w eg en . -  D er

fp r in g en d e p u n k t in  d er  Sach e iï¬  d a d ie Ermittlu n g  d er  u n ter ï¬Ã ¼ tzu n g sw Ã ¼ rd ig en  Be-

g ab u n g . u n d  d ar Ã ¼ b er  if t zu  red en , -  D ie g eg eb en e U n ter fu ch u n g sf telle iï¬  n atu rg em Ã ¤ Ã Ÿ

d ie Sch u le. f ch o n  d aru m. w eil ï¬e f Ã ¤ mtlich e K in d er  fammelt u n d  d er  Beo b ach tu n g  zu -
g Ã ¤ n g lich  mach t. u n d  zw ar  d ies d u rch  d en  g an zen  V er lau f  d er  ju g en d lich en  En tw ick lu n g

h in d u rch . G erad e letzteres ab er  iï¬  v o n  ein er  b ish er  n o ch  u n ter fch Ã ¤ tzten  Bed eu tu n g , Man
f teh t im allg emein en  n o ch  im G lau b en . d aÃ Ÿ  d iefe En tw ick lu n g  n o rmal v er lÃ ¤ u f t u n d  im
V er lau f  immer  d as n Ã ¤ mlich e Beg ab u n g sb ild  zeig t. W en n  d as b ei D u rch fch n itts-
b eg ab u n g en  fch ein b ar  zu tr if ï¬‚ . fo  b ezeu g en  d o ch  g erad e h erv o r rag en d e Beg ab u n g en . d aÃ Ÿ

d em in  W irk lich k eit n ich t fo  if t. am d raï¬ifch ï¬en  d as Sch ick fal v o n  W u n d erk in d ern . d ie

im V er lau f  v Ã ¶llig  v er fag en , TatfaÃ ¤ y e iï¬‚ . d aÃ Ÿ  ï¬ch  d ie A n lag en  d es K in d es u n b erech en b ar
v er fch ied en  en tw ick eln . v ielv er fp reÃ ¤ y en d e A n f Ã ¤ tze v erk Ã ¼ mmern . n eb en f Ã ¤ ch lich e h y p er tro p h ifch

w ach fen . fo  d aÃ Ÿ  man  v o r  d er  fer tig en  G efajlech tsreife d ie p h y ï¬o g n o mie d er  f Ã ¼ rs Leb en

in  Betrach t k o mmen d en  V eran lag u n g  n ie ï¬ch er  b eï¬immen  k an n . D iefer  V o rg an g  v o ll-

zieh t ï¬ch  etap p en w eife: d as K in d  b is zu m Sch u lalter . w eiter  b is zu m Beg in n  d er

G ef Ã ¤ jlech tsen tw ick lu n g . d iefe felb f t u n d  en d lich  d ie er ï¬e Reifep er io d e. ziemlich  g en au

f Ã ¼ n ï¬Ã ¤ h r ig e A b fch n itte. in  d eren  jed em man  au f  U b er raf Ã ¤ ju n g en  u n d  En ttÃ ¤ u fch u n g en

g efaÃ Ÿ t fein  mu Ã Ÿ . -  Man  w ird  d emn aih  d en  Beg ab u n g sï¬ectb r ief  am A b fch lu Ã Ÿ  jed er
p er io d e rev id ieren  m Ã ¼ ffen . ein  en tfch eid en d es U r teil d o ch  er f t im V er lau f  d er  Fach fch u l-
b zw . Fo r tb ild u n g sfch u lzett g ew in n en . D as g ilt eb en fo  f Ã ¼ r  d ie u n mittelb are Beo b ach tu n g

w ie f Ã ¼ r  d as Ex p er imen t. mit d em d ie W iï¬ 'en fch aï¬‚  K larh eit zu  fch aï¬en  v er fp r ich t -  w ie-

w o h l n iih t ab zu feh en  iï¬ . w ie d a d ie A rb eit mit d er  g efamten  Ju g en d  u n feres V o lk es
b ew Ã ¤ ltig t w erd en  fo ll!  D er  g eg eb en e W eg  fch ein t mir  d er  zu  fein : n ach  f Ã ¼ n f  Jah ren

Ein h eltsfch u le f Ã ¼ r  ein e Mittelf ih u le d u rch zu ï¬eb en . h ier  w ied er  n ach  f Ã ¼ n f  Jah ren  f Ã ¼ r
h Ã ¶h eres Sch u lw efen . v erein zelter  Rach f ih u b  v o rb eh alten . D azu . fo w eit n ich t d ie A ll-

g emein h eit f reie A u sb ild u n g  g ew Ã ¤ h r t f Ã ¼ r  alles. v o lle U n ter ï¬iitzu n g  n ach  Bed ar f  u n d

W Ã ¼ rd ig k eit. -  W en n  in  d ie Sach e Sy ï¬em k o mmen  fo ll. w Ã ¤ re ein  A u fb au  mit ein er

Zen tral- FÃ ¶rd eru n g sï¬elle an  d er  Sp itze als K o n tro ll-  u n d  A p p ellin ï¬an z d as Selb ï¬v er -

f tÃ ¤ n d lich e. mit v o llem Ã œ b erb lick  Ã ¼ b er  d as fch o n  b eï¬eh en d e U n ter ï¬Ã ¼ tzu n g sw efen . fo w eit
es h ier  in  Betrach t k o mmt. u n d  d en  Mitteln  zu  fein er  Erw eiteru n g . -  Bet letzterer

w ird  ï¬ch  etw as n ich t u mg eh en  laf fen : d ie reich lich e G r Ã ¼ n d u n g  u n d  D atieru n g  v o n
Sih Ã ¼ lerh eimen . d a d ie A u slefe v ielfach . n amen tlich  v o m Lan d e h er . au f  A b w an d eru n g

v o n  zu  H au fe aiig ew iefen  fein  w ird . Sch o n  d as Ber tlin g fch e U n tern eh men  h at ï¬ch
d esh alb  mit d er  G r Ã ¼ n d u n g  v o n  Sch Ã ¼ lerh eimen  v erk n Ã ¼ p ï¬‚ . d ie zu g leich  d er  v ielfach
g eg eb en en  N o tw en d ig k eit d ien en  w Ã ¼ rd en . d en  Man g el an  g efellf Ã ¤ jaï¬‚ lich er  Erzieh u n g
au szu g leich en . d er  b ish er  w o h l h in d er lich  mitg efp ro ch en . -  So  w Ã ¼ rd e man  g ew iÃ Ÿ  n ich t
d as Jd eal. ab er  immerh in  d as MÃ ¶g lich e d es fo zialen  p ro b lems er reich en  k Ã ¶n n en . D ie

En tfch eid u n g  lieg t d a w efen tlich  b ei d er  Ju g en d . D er  w eitere A u f ï¬ieg  w ird  au ch  im
d emo k ratifch en  Staatsw efen  n eb en  p er f Ã ¶n lich er  TÃ ¼ ch tig k eit Sach e d er  K o n k u r ren z. zu -

f Ã ¤ llig er  U mï¬Ã ¤ n d e u n d  Reb en f Ã ¤ ch lich k eiten  b leib en  -  meh r  w ah r fch ein lich  als in  d er  fo
Ã ¼ b el b eleu mu n d eten  V erg an g en h eit!  V icto r  BlÃ ¼ th g en .
D ie Lau fb ah n  d er  G eleh r ten . D aÃ Ÿ  d ie Sch af fu n g  d er  ..Ein h eitsfch u let (d ie

ih rer feits rech t v er fch ied en  g eï¬altet w erd en  k an n )  d en  A u f ï¬ieg  d er  Beg ab ten  n o ch  n ich t
g ew Ã ¤ h r leif tet. lieg t au f  d er  H an d . Sch o n  d as .Er fu r ter  p ro g ramm' d er  So ziald emo k ratie
v o n  1 8 9 1  fo rd er t d aru m au ch : ..U n en tg eltlich k eit d es U n ter r ich ts. d er  Leh rmittel u n d  d er

V erp ï¬‚eg u n g  in  d en  Ã ¶f fen tlich en  V o lk sfch u len  fo w ie in  d en  h Ã ¶h eren  Bild u n g san ï¬alten

f Ã ¼ r  d iejen ig en  Sch Ã ¼ ler  u n d  Sch Ã ¼ ler in n en . d ie k raï¬  ih rer  FÃ ¤ h ig k eiten  zu r  w eiteren  A u s-
b ild u n g  g eeig n et erach tet w erd en .â€ œ  D asfelb e mu Ã Ÿ  au ch  f Ã ¼ r  d ie H o ch fch u len  er reich t w erd en ,

Ein em u n g efu n d en  Zu d ran g  zu  d iefen  iï¬  d ab ei d u rch  ï¬ren g ï¬e A u slefe d er  w irk lich  Be-
g ab ten  en tg eg en zu w irk en . D en  H au p tteil d er  â€ žG eleh r ten â€ œ  b ild en  h eu te d ie H o ch fch u l-

p ro fef fo ren . D ie meiï¬  lan g e W ar tezeit u n d  d ie U n ï¬ch erh eit d iefer  Lau fb ah n  mach en  ï¬e

zu r  Zeit f aï¬  n u r  Bemittelten  zu g Ã ¤ n g lich . Es iï¬  d aru m w iin fch en sw er t. Zah l u n d  v o r

allem Betrag  d er  p r iv atd o zen ten ï¬ip en d ien  erh eb lich  zu  v ermeh ren . eb en fo  d ie G eh Ã ¤ lter

d er  A f ï¬ï¬en ten  u n d  au Ã Ÿ ero rd en tlich en  p ro fef fo ren  zu  erh Ã ¶h en . Zu g leich  g ilt es. d en
U b erg an g  au s an d eren  Beru fen  (w ie d em d es O b er leh rers. Rich ter s. V erw altu n g s-

b eamten . p far rer s. Fo r ï¬man n es u fw .)  in  d en  d es H o ch fch u lp ro feï¬o rs zu  er leich tern .

z. B. d u rch  lÃ ¤ n g ere Beu r lau b u n g en  G eeig n eter  zu  w if fen fch aï¬lich en  Zw eck en  u n ter
Belaf fu n g  d es G eh alts. A n d erer feits w Ã ¤ re p r iv atd o zen ten . d ie n ich t zu r  p ro fef fu r
g elan g en . d er  Zu g an g  zu  ein em d er  g en an n ten  Beru fe zu  er Ã ¶f fn en . D ad u rch  w Ã ¼ rd e

zu g leich  ein e b ef ru ch ten d e W ech felw irk u n g  zw ifch en  Th eo r ie u n d  p rax is. W iï¬en fch aï¬‚
u n d  Leb en  g ef Ã ¶rd er t. O b er fch u lrat p ro fef fo r  v r . A . Mef  f  er . G ieÃ Ÿ en .

Im K Ã ¼ n ï¬lerb eru f . Ã œ b er  d en  ..A u f ï¬ieg  d er  Beg ab ten â€ œ  u n ter  u n feren  w erd en d en

K Ã ¼ n ï¬lern  ï¬ch  n u r  in  ein ig en  w en ig en  W o r ten  Ã ¤ u Ã Ÿ ern  zu  fo llen . iï¬‚  ein e faï¬  eb en fo

g ro Ã Ÿ e K u n f t. als w ir  ï¬e v o m w erd en d en  G efch lech t erh o f fen . Tro tzd em w ill ich  es v er -

fu ch en . p r Ã ¼ fu n g en  irg en d w elch er  A r t ï¬n d  k ein  b rau ch b ares Erk en n u n g smerk mal d er

W Ã ¼ rd ig f ten . Sch u lp r Ã ¤ mien - A u sï¬ellu n g smed aillen  p ï¬‚eg en  er f t Ã ¤ lteren  Leb en sfemeï¬ern

er reich b ar  zu  fein - ï¬n d  mitu n ter  b ezeich n en d er  f Ã ¼ r  d ie Rich ter  als f Ã ¼ r  d ie Selig en  o d er

V erd ammten  z n u r  m Ã ¶g lich ï¬ Ã ¼ b erein ï¬immen d e Bew er tu n g en  ein er  Ju d iv id u alitÃ ¤ t. d ie

m Ã ¶g lich ï¬ v er fch ied en en  u n d  d o ch  als b eru fen  g elten d en  K reifen  en tï¬ammen . h ab en  d ie en t-

fp rech en d e D u rch fch lag sk raï¬‚ . zu mal ï¬ch  b ek an n tlich  d em ein zeln en  G efch mack su r teil d ie g r Ã ¶Ã Ÿ ten

Sch w ier ig k eiten  en tg eg en ï¬ellen . V o ru r teilslo fe. d . h . in  jed em b etref fen d en  Falle p er f Ã ¶n -
lich  g an z u n b eteilig te K u n f tfo r fch er  w erd en  g ew iÃ Ÿ  d en  Tatfach en  n Ã ¤ h er  k o mmen  als

au sÃ ¼ b en d e K Ã ¼ n ï¬ler . W ill ab er  ein  h Ã ¶h erer  V erw altu n g sb eamter . in  d ef fen  H an d  meiï¬
d as Sch ick fal d es h o f fn u n g sv o llen  o d er  b ed eu tu n g slo fen  K u n f tjÃ ¼ n g ers zu  lieg en  p ï¬‚eg t.
ein en  A n h altsp u n k t f Ã ¼ r  ein e U r teilsb ild n n g  g ew in n en . fo  f rag e er  z. B. ein en  b ereits

an erk an n ten  K Ã ¼ n ï¬ler  d er felb en  G ru p p e. ab er  en tg eg en g efeÃ Ÿ ter  Rich tu n g . H Ã ¶r t er  d ie

A n tw o r t: ..N ich t u n b eg ab t. n u r  fch ad e. d aÃ Ÿ  d er  Ju n g e au f  ein em falfch en  W eg e ï¬ch

b eï¬n d etâ€ œ . d an n  fei er  b efo n d ers au fmerk fam. W ied erh o lt ï¬ch  d ie A n tw o r t Ã ¤ h n lich . w o b ei

d ie Rtih ter ï¬immen  n atÃ ¼ rlich  zu  w Ã ¤ g en  u n d  n ich t zu  zÃ ¤ h len  ï¬n d . d an n  k an n  man  w o h l

ï¬ch er  fein . ein  v ielv er fp rech en d es Talen t v o r  ï¬ch  zu  h ab en . d as jed e FÃ ¶rd eru n g  v erd ien t.
d ie d en  FleiÃ Ÿ  n ich t zu g leich  h erab zu min d ern  b ef Ã ¼ rch ten  lÃ ¤ Ã Ÿ t. K ein e fette p f r Ã ¼ n d e fei d er
K u ltu r ru n d fch au  d er  Beip zig er ..Zllu f tr ir ten  Zeitu n g

Lo h n  tÃ ¼ ch tig er  k Ã ¼ n ï¬ler ifch er  Leiï¬u n g ; d er  K Ã ¼ n ï¬ler  u n d  b efo n d ers d er  K u n ï¬jÃ ¼ n g er  iï¬ '

k ein  D o md ech an i o d er  BÃ ¶rfen g ew in n ler . d eï¬en  Fetth erz u n d  G ich t in  Befch au lich k eit

au sreifen  d Ã ¼ rfen . -  D ie ein zig  r ich tig e. b eï¬e FÃ ¶rd eru n g  lieg t d ar in . d aÃ Ÿ  man  d ie v iel-

v er fp rech en d e Beg ab u n g  v o r  d an k b are. immer  g r Ã ¶Ã Ÿ ere K u n ï¬au fg ab en  ï¬ellt. an  d en en

ih r  K Ã ¶n n en  immer  h er r lich er  w Ã ¤ ch ï¬. Jed em k au m d reiÃ Ÿ ig jÃ ¤ h r ig en  Men fch en . d em v iel-

leich t ein  g lÃ ¼ ck lich er  W u rf  g elu n g en  iï¬ . g leich  zu  ein em p ro feï¬o r  an  ein er  K u n ï¬ak ad emie
o d er  Tech n ifch en  H o ch fch u le mach en  zu  w o llen . w Ã ¤ re v erk eh r t. zu mal au ch  Bef Ã ¤ h ig u n g
zu m Leh rb eru f  u n d  tÃ ¼ ch tig e K Ã ¼ n f tler f ih aï¬‚  d u rch au s n ich t d er  g leich en  W u rzel en ti'p r in g en

m Ã ¼ ï¬en . A b er  felb ï¬  w en n  ï¬e in  ein zeln en  FÃ ¤ llen  in  ein er  ï¬ark en  p er f Ã ¶n lich k eit v erein t

w Ã ¤ ren . Ã ¼ b ereile man  ï¬ch  n ich t. So  b ed au er lich  es if t. w en n  ein ig e w en ig e. w irk lich

h erv o r rag en d e. d ah er  v ielleich t v o n  ih ren  Zeitg en o f fen  n o ch  u n v er ï¬an d en e G en ies in fo lg e
man g elh af ter  u n d  v er fp Ã ¤ teter  A n erk en n u n g  in  ih rem Leb en smu t u n d  in  ih rer  Sch af fen s-
-zu g u n g  zu  h ab en  g lau b ten ,
FF
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k raf t h erab g eï¬immt w o rd en  ï¬n d . u n g leich  h Ã ¤ u ï¬g er  ï¬n d  jen e FÃ ¤ lle. in  d en en  man  w en ig er

b ed eu ten d e K Ã ¼ n ï¬ler . d en en  man  ein e g ro Ã Ÿ e Zu k u n f t p ro p h ezeien  zu  m Ã ¼ ffen  g lau b te,

v iel zu  f r Ã ¼ h  in  Sin ek u ren  ein r Ã ¼ ck en  u n d  d ad u rch  g ro Ã Ÿ e â€ žBeg ab u n g en â€ œ . w en n  ï¬e w ir t-
liih  v o rh an d en  w aren . v o rzeitig  v o n  d er  So n n e d er  G u n f t au sd Ã ¶rren  lieÃ Ÿ . A u f  k ern - rn

an d eren  G eb iete g ilt d ie Fau ï¬- Mah n u n g . d aÃ Ÿ  Freih eit u n d  Leb en  tÃ ¤ g lich  n eu  er ru n g en

w erd en  m Ã ¼ ï¬eu . fo  feh r  w ie in  d er  K au f t. G u f tav  E p azau rek . Stu ttg ar t.
D ie Lau fb ah n  d es In g en ieu re. D er  Beru f  d es Ju g en ieu rs er fo rd er t zu

fein er  er fo lg reich en  BetÃ ¤ tig u n g  ein e feh r  v ielfeitig e n atÃ ¼ rlich e Beg ab u n g  u n d  ein e fy ï¬e-
n iatifch e A u sb ild u n g  fo w o h l n ach  d er  rein  tech n ifch en  u n d  k o u f tru k tiv en  Seite als n ach  d er  w ir tfch af tlich en  u n d  fo zialen  Rich tu n g  h in . Ein e d em ak ad emifch en  Stu d ru m

v o rh erg eh en d e. m Ã ¶g lich ï¬ w eitg eh en d e A llg emein b ild u n g . d ie min d eï¬en s d ie f Ã ¼ r  an d ere

ak ad emifch e Stu d ien  Ã ¼ b lich en  Ziele er reich t. iï¬  felb ï¬v er ï¬Ã ¤ n d liÃ ¤ je V o rau sfeÃ Ÿ u n g . D azu
k o mmt n o ch  d ie p rak tifch e A u sb ild u n g  v o r  o d er  w Ã ¤ h ren d  d er  Stu d ien -zeit. H ierau s erg ib t

ï¬ch . d aÃ Ÿ  d ie Lau fb ah n  d es Jn g en ieu rs mit ein em ak ad emifch en  Stu d iu m v o n  w en ig f ten s

ach t Semeï¬ern  rech t lan g w ier ig  iï¬  u n d  fch o n  d esh alb  d ie g r Ã ¶Ã Ÿ te V o r ï¬ch t b ei d er  Beru fs-
w ah l er fo rd er t. Es g en Ã ¼ g t d u rch au s n ich t ein  g ew if fes MaÃ Ÿ  v o n  n atÃ ¼ rlich er  Beg ab u n g  u n d
N eig u n g  f Ã ¼ r  tech n if ih e D in g e u n d  V o rg Ã ¤ n g e. au ch  zeich n er ifch e V eran lag u n g  if t n ich t au s*

fch lag g eb en d . fo n d ern  v o r  allem an d eren  k o mmen  d ie A u sd au er  f Ã ¼ r  ein  ï¬ren g  fy ï¬ematifch es
Stu d iu m d er  tech n ifch en  W if fen fch aï¬‚en . d er  Sin n  f Ã ¼ r  Tat,ach en . d ie rafch e A u f faf fu n g  u n d

d ie d emen tfp rech en d e En tf Ã ¤ y lu Ã Ÿ f Ã ¤ h ig k eit. d as V er ï¬Ã ¤ n d n is f Ã ¼ r  w ir tfch aï¬lich e V o rg Ã ¤ n g e u n d
fo ziale V erh Ã ¤ ltn if fe in  Betrach t. D aÃ Ÿ  d er  In g en ieu r  au Ã Ÿ erd em in  d er  Lag e fein  mu Ã Ÿ .

d u rch  felb ï¬‚ Ã ¤ n d ig es u n d  ï¬ch eres A u f treten  an  H an d  v o n  g r Ã ¼ n d lich en  Sp rach k en n tn if fen

im A u slan d e fein en  G eï¬ch to 'k reis zu  erw eitern  u iid  ein  zu tref fen d es Bild  v o n  d em W ett-
b ew erb  d er  Ã ¼ b r ig en  K u ltu rv Ã ¶lk er  zu  en tw er fen . mag  h ier  n u r  an g ed eu tet w erd en . ?A lle

d iefe Eig en fch aï¬‚en  ï¬n d  u n er lÃ ¤ Ã Ÿ lich . w en n  d er  Jn g en ieu r  h eu te u n d  in  d er  Zu k u n f t
er fo lg reich  an  d em W ied erau fb au  d er  d eu tfch en  V o lk sw ir tfch aï¬‚  mitarb eiten  fo ll. D a
au ch  d er  u n g eh in d er te Ein tr itt d es Ju g en ieu rs in  d ie maÃ Ÿ g eb en d en  Stellen  d er  Ã ¶f fen t-

lich en  V erw altu n g  zu  d en  w ich tig ï¬en  Fo rd eru n g en  d es Tag es g eh Ã ¶r t u n d  im Jr iteref fe
d es Staates n ich t lÃ ¤ n g er  h in au sg efch o b en  w erd en  d ar f . fo  w ird  d er  Jn g en ieu r  au ch
n o ch  Ã ¼ b er  ein  erh eb lich es MaÃ Ÿ  v o n  rech tlich en  u n d  allg emein en  w ir tfch af tliÃ ¤ y en  K ermi-

n if fen  v er f Ã ¼ g en  m Ã ¼ ffen . u m d ie Leiï¬u n g en  d er  Ã ¶f fen tlich en  V erw altu n g  au f  d ie H Ã ¶h e

d er  Zeit zu  erh eb en , W eil g eg en w Ã ¤ r tig  au s ein feitig en  K laï¬en iu teref fen  w eite K reife
u n ferer  Bev Ã ¶lk eru n g  ein er  n iaÃ Ÿ lo feii U b er iih Ã ¤ tzu n g  d er  H an d arb eit zu n eig en . iï¬‚  es b ee

fo n d ers w ich tig . au f  d ie g eiï¬ig e u n d  f ih Ã ¶p fer ifw e Leiï¬u n g  d es Ju g en ieu rs h in zu w eifen .

o h n e d ie d er  W ied erau fb au  u n ferer  V o lk sw ir tfch aï¬‚  n ich t d en k b ar  iï¬ . W ir  w o llen  d amit

k ein esw eg s d en  w ir tfch aï¬‚ lich en  W er t d er  H an d arb eit u n ier fch Ã ¤ tzen . ï¬n d  ab er  d er  Mein u n g .

d aÃ Ÿ  d er  H an d arb eiter  d em in  p arag rap h  1  d es So zialiï¬eru n g sg efetzes au sg efp ro ch en en

G ed an k en . d em W o h l d er  G efamth eit zu  d ien en . d an n  am b eï¬en  Rech n u n g  tr Ã ¤ g t. w en n

er  ï¬ih  in  fein em eig en tlich en  Beru f  als ti'ich tig  erw eiï¬  u n d  n u r  d an n  ein en  h Ã ¶h eren

Beru f  an ï¬reb t. w en n  er  d ie zu  d emfelb en  u n er lÃ ¤ Ã Ÿ lich en  V o rb ed in g u n g en  ern f tk tch  zu
er f Ã ¼ llen  in  d er  Lag e if t. p ro fef fo r  o r . K o llman n - D armf 'att.
Jn i Ban lfach . Zw eier lei U r fach en  fp rech en  mein es Erach ten s d af Ã ¼ r . d aÃ Ÿ  au ch tw

Ban k fach  ein  A u f ï¬ieg  d er  Beg ab ten  ein fetzen  w ird . D ie n eu e Zeit w ill allg emein  'r itt d er
an g eb lich en  p ro tek tio n sw ir tf Ã ¤ jaf t d es alten  Reg imes b rech en . A u ch  d en  Ban k an g ef tek tten

fo ll d u rch  ih ren  A u sfch u Ã Ÿ  ein  g ew iï¬er  Ein ï¬‚u Ã Ÿ  b ei Befek u n g  d er  Stellen  ein g er Ã ¤ u mt

w erd en . D ie A rb eitsf reu d ig k eit. d er  A rb eitseifer . d ie g eiï¬ig e Pro d u k tiv itÃ ¤ t au ch  d er  Ban k -

b eamten  w erd en  ï¬ch  g an z b ed eu ten d  erh Ã ¶h en . w en n d iefe f ich  jed erzeit v erg eg en w Ã ¤ r Ã ¶Y i

k Ã ¶n n en . d aÃ Ÿ  es ih n en  b ei en tfp rech en d  q u aliï¬zier ten  Leif tu n g en  jetzt leich ter  fein  ro  .

au ch  ein mal zu m ..g r Ã ¼ n en  Tifch â€ œ  emp o rzu ï¬eig en . u n d  ï¬e n ich t meh r  G efah r  lau fen . b ei
d er  K o n k u r ren z mit d en en  au sg efch altet zu  w erd en . d ie b ish er  d an k  ih rer  b efo n d ereu

V erb in d u n g  zu  d en  leiten d en  Stellen  ein  u n an taï¬b ares p r iv Ã ¼ eg  au f  b efo n d ere Bev o r -

D er  A u f ï¬ieg  d er  Beg ab ten  if t ab er  au ch  ein e Fo rd eru n g

u n ferer  Zeit au s d em G ru n d e. w eil w ir . u m u n feren  ï¬n an ziellen  V erp ï¬‚ ich tu n g en  n ach .

k o mmen  zu  k Ã ¶n n en . g en Ã ¶tig t fein  w erd en . d ie b eï¬en  K Ã ¶p fe an  h erv o r rag en d er  Stelle

zu  p lacieren . D ie Ban k en  ï¬n d  d ie Referv o ire f Ã ¼ r  d ie Ã ¼ b er fch Ã ¼ fï¬g en  K ap italien  u n ferer

Jn d u ï¬r ie u n d  u n ferer  p r iv aten . Es w ird  ï¬ch  in i n eu en  Staatsleb en  d aru m h an d eln .
d iefe Referv o ire n ach  d en  Seiten  h in  zu  Ã ¶f fn en . d ie im Jn teref fe d er  A llg emein h eit an

er ï¬er  Stelle k ap italiï¬ ifch  alimen tier t w erd en  m Ã ¼ ï¬en . D ie Ban k en  w erd en  ih r  G eld "

zu r  H Ã ¶ch ï¬g ren ze n ich tmeh r  w ie teilw eife b ish er  als Leih g eld  g eg en  feï¬en  Zin s an  StÃ ¤ d te u n d
K o mmu n en  g eb en . fo n d ern  d asfelb e als d au ern d  w erb en d es u n d  zirk u lieren d es K ap ital

zu r  m Ã ¶g lich f ten  En tfaltu n g  u n ferer  Jn d u ï¬r ie u n d  u n feres H an d els arb eiten  [o f fen  m Ã ¼ ffen .

D iefe Jn v eï¬ieru n g  v o n  K ap italien  er fo rd er t ab er  ein  tiefes Ein d r in g en  in  d ie in d u ï¬r iellen

V erh Ã ¤ ltn iï¬e u n d  ein en  g u ten  Ã œ b erb lick  Ã ¼ b er  d ie d erzeitig e K o n ju n k tu r . Jn  er ï¬er  Lin ie

w erd en  fo mtt f Ã ¼ r  d ie leiten d en  Stellen  fo lch e Beamte b ev o rzu g t w erd en  m Ã ¼ ï¬en . d ie

n eb en  g u ten  Fach k en n tn iï¬en  ï¬ch  au ch  h an d elsp o litif ch e u n d  v o lk sw ir tfch aï¬‚ lich e K en n tn iï¬e

zu  eig en  g emach t h ab en . Jed en falls k an n  fch o n  jetzt f eï¬g eï¬ellt w erd en . d aÃ Ÿ  d as G efch Ã ¤ ï¬‚
d er  Ban k en  n ach  d ein  K r ieg e ein  b ed eu ten d  fch w ier ig eres w erd en  w ird  u n d  d ie Lo fu n g
au s d iefem G ru n d e g an z b efo n d ers f Ã ¼ r  d as Ban k fach  lau ten  mu Ã Ÿ : ..D ie Beg ab ten  in

er ï¬er  Reih e an  d ie w ir tfch aï¬lich e Sch lach tf ro n t.â€ œ  o e, H ein r ich  Steu p .

D er  K au fman n . A u ch  im K au fman n sï¬an d e g ib t cs G Ã ¶tter  JÃ ¼ n g lin g e. w elch e.
reich  g eb o ren . alle Erw ar tu n g en  ih rer  U mg eb u n g  Ã ¼ b er tref fen . d eren  Leb en  ein em Sieg es'

zu g e g leich t. D ie Reg el iï¬  ab er  ein  alter  Sp ru ch . d er  d a lau tet; ..D er  V ater  er -

w irb t's -  d er  So h n  erh Ã ¤ lt's -  d er  En k el v erd irb t* s.*  -  A lfo  A b ï¬ieg . an ï¬att A u f ï¬ieg !  -
D er  Flu ch  d es n ich t d u rch  A rb eit v erd ien ten  G eld es. -  D ie H emmu n g en  feh len . d ie Ro t.
u n d  es feh lt d ie h ar te A rb eit; d iefe g eb Ã ¤ ren  d en  W illen  zu r  Tat.-  Man  b rau ch t n ich t

als K au fman n  g eb o ren  zu  fein . f rei iï¬  d er  W eg  f Ã ¼ r  jed en . er  ï¬amme. w o h er  au ch

immer . d er  eig en e W er t en tf ih eid et.- Beg ab u n g  allein  fch af f t k ein en  A u f ï¬ieg , V o n  ih r
fo ll man  n ich t meh r  erw ar ten  als d ie En tw ick lu n g  d er  n atÃ ¼ rlich en  V eran lag u n g en  Ã ¼ b er

d as D u rch fch n ittsmaÃ Ÿ  h in au s. V eran lag u n g  h eiÃ Ÿ t: 1 . Sp r in g leb en d ig es Jn tereï¬e. ( W er
A rb eit n ach  Stu n d en  w er tet. w ird  n iemals K au fman n .)  -  2 , Sch n elle A u f faf fu n g . ( Sie
h at mit Sp rach talen t w en ig  o d er  g ar  n ich ts zu  tu n . w o h l ab er  mit Rech n en . Math ematik

u n d  allen  D in g en  d er  Lo g ik .) -3 . G efu n d er  Men fch en v er ï¬an d . -  4 , D er  W ille zu r  Tat.
Beg ab u n g  ab er  if t d ie V erw er tu n g  d er  A n lag en  zu r  r ich tig en  Zeit. im r ich tig en  MaÃ Ÿ e u n d

in  r iÃ ¤ jtig er  Ein fch Ã ¤ tzu n g  aller  in  Frag e k o mmen d en  Fak to ren . Beg ab u n g  iï¬  ein e p ï¬‚an ze.

d ie n u r  in  d er  Freih eit g ed eih t. W ie d ie Eich e in  Stu rm u n d  W etter . er ï¬ark t ï¬e im
K amp fe d es Leb en s. Treib h au slu ï¬‚  fch ad et, D ie Sch ere d es G Ã ¤ r tn ers v er fag t. W ie

ab er  d ie Eiw e Erd e. Lu f t. So n n e u n d  W affel' g eb rau ch t. u m ï¬ch  en tw ick eln  zu  k Ã ¶n n en .

fo  tf t au ch  d er  A u f ï¬ieg  d er  Beg ab ten  an  V o rb ed in g u n g en  g ek n Ã ¼ p f t. d ie alfo  h eiÃ Ÿ en :

1 . U n b ed in g te Zu v er lÃ ¤ f ï¬g k eit u n d  Eh r lich k eit. Ein  Man n  -  ein  W o r t. -  2 . p rak tifch e A rb eit.
d as h eiÃ Ÿ t fo lch e. d ie A n fan g  u n d  En d e fv w ie Zw eck  u n d  W er t erk en n en  lÃ ¤ Ã Ÿ t.-
3 . V erk eh r  mit Men fch en  aller  A r t au s allen  K reifen . D u rch  alle d iefe d er  Sch lif f .
d ie g ro Ã Ÿ e Sch u lu n g  d es Leb en s. -  4 . Beh er r fch u n g  d er  eig en en  Sp rach e ( f remd e lern t
man  b ei Bed ar f Â » Sch u lv o rb ild u n g  g en Ã ¼ g t)  in  f reier  Red e. K ein  d eu tfch er  A u f fah -

fo fo r tig e k lare u n d  v er ï¬Ã ¤ n d lich e Fo rmu lieru n g , D ies iï¬  feh r  w ich tig !  -  5 . Ro t -  Fein d -
fch aï¬‚ -  H emmu n g en  -  k u rz. d ie K o n k u r ren z.-  K o mmt in  n ich t zu  fp Ã ¤ tem A u sb ild u n g s-
alter  h ierzu  d ie k Ã ¶rp er lich e p rak tifch e A rb eit. fo  w ird  au Ã ¤ j au s d em Rich tb eg ab ten  ein
g u ter  K au fman n . D er  Beg ab te ab er  erh Ã ¤ lt d u rch  d ie K en n tn is d er  H an d arb eit ein en
MaÃ Ÿ ftab  f Ã ¼ r  d en  in n eren  W er t d er  D in g e. d er  ih n  v o r  Ã œ b erh eb u n g  fch Ã ¼ Ã Ÿ t u n d  ih n

b ef Ã ¤ h ig t. ï¬ch  felb ï¬  u n d  an d ere r ich tig  ein zu fch Ã ¤ tzen . Lu d w ig  Ro fellu t.
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Die Einfahrt des erften Zuges mit der KÃ¶niglichen Familie in die Station â€žCuatro CaminoÃŸ", KÃ¶nig Alobong xnl. [lcigt in die Station â€žCuatro
Caminozâ€œ hinunter, um mil dem erften *Zug zu 'abi-en.
Von der ErÃ¶ffnung der Untergrundbahn â€žAlphons xlu.â€œ in Madrid.
Die Vergiftung der Kinderieele: Das
Weihnachtsgedhenl englilcher Eltern
tur ihre Kinder. ein Kalten, aus dem durch Druck auf
einen Knop' der an ' rn Galgen dringende ehemalige
DeutlÃ¤.. Koller .[dclrn ll. be'au5iptingl.
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Von den Unruhen in Madrid wegen der hohen Kartoffelpreiie: Sturm auf die Markthalle.
iâ€œ y.. ._...NW
Ankunft auf der Fahrt nach Schwedem Norwegen und DÃ¤nemark begriffe-
ner notleidender Wiener Kinder auf dem Stettiner Bahnhof in Berlin
am 9. Januar: Verteilung von Berliner Schrippen dura) Schweftern.
Amerikaniiche Moden: Tanzloftiim
aus nilgriinem Taft mit groÃŸen
Seitenpuffen.
Amerikaniiche Moden: Doo neueite
Gelelllchaftskleid mit BrofatÃ¼ber-
wurf und Slunkgkragen.
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Jofeph Jofephi. Szenenbild aus dem bÃ¼rgerlichen Luftfpiel ..Die Hofeâ€œ von Carl Sternheim l)r. Hans Kaufmann.
W WWWWWWWWWWWWo" im Kleinen Schaufprelhaus zu Berlin. (Phot. Zander 8; Lahilcb. sun-t.) d" W WWW WWW-WWWWWW-W
|n1..DreimÃ¤derlhausâ€œ). *f am 8. Januar im Alter don Von links naeh rechts: Georg Alexander (Friieurgehilfe Mandelitani), Hermann Aallentin (Theobald Maske'. Ferd. o. Alten bisher Oberleielleiter des Deutltben Opemdaufes in
knapp 70 Jahren. (Phot. Zander & Labifch. Berlin) .Frank Scarron). Roma Bahn-Martin (Luife Maske.. Charlottenburg.
Mia Werber in der Titelrolle der Operette ..Die Von der AuffÃ¼hrung der ..Oreftie" desÃ„fchh- Alfred Abel als Konful Bernick in Ibfens Schau-
kleine Hoheitâ€œ von Hans Gans. Mufik von Martin los im GroÃŸen Schaufpielhaus zu Berlin: fpiel ..Die StÃ¼tzen der Gefellfchaftâ€œ im Theater in der
Knopf. im Neuen Operettenhaus zu Berlin. Neben Ernft Deutfch als Oreftes, (Ahoi. oma, Berlin' KÃ¶niggrÃ¤ner StraÃŸe in Berlin. (Phot.3ander&LabifÃ¤r.Berkin
ihr: Willi Strehlals
Prinz GÃ¼nther.
(Phat. Zander te Labilch. Berlin.)
Theater - Anek-
doten.
Aus alten Quellen mit-
geteilt oon H. GÃ¤fgen.
Madame N . .. fpielte
in Leffings ..Minna von
Barnhelmâ€œ die Fran-
ziska. und als fie zu Ende
des StÃ¼ckes an die Worte
kam: ..Zur KomÃ¶diantin
bin ich oerdorbenâ€œ. ap-
plaudierte das ganze
Parterre. das von der
Wahrheit diefer Worte
Ã¼berzeugt war. ohne Auf-
hÃ¶ren. Die Sehaufpiele-
rin neigte fich fehr tief.
und ftolz auf den Beifall.
den man ihr. ihrer
Meinung naÃ¤). gegeben
hatte. erzÃ¤hlte fie diefe
Begebenheit nachher an
anderen Orten in allen
Gefellfchaften.
Eine Schaufpielerin
hatte in ihrer Rolle die
Anmerkung: ..Geht ver-
nach ihrem Abgang einen
Monolog batte. erinnerte
fie verfchiedenemal; fie
lieÃŸ fiÃ¤) aber nicht irre-
machen und blieb in
der nÃ¤mlichen Stellung
ftehen. Der Direktor
merkte es aus der Ku-
liffe und rief ihr zu. fie
folie doch abgehen; ï¬e
wollte aber nicht hÃ¶ren.
EndliÃ¤) wurde es ihm zu
lange. nnd er fchrie mit
lauter Stimme: ..Ma-
dame. geben Sie in des
Teufels Namen herein!â€œ
Endlich ging fie. und als
fie in die Kuliffe kam.
fragte fie den Direktor
voller Unwillen: ..KÃ¶nnen
Sie denn nicht warten.
bis ich mich verwundert
habe?â€œ
Bei einer Borftellung
der ..Belle Arieneâ€œ in
Frankfurt a. M. waren
einige Bauern zum erften-
mal in der KomÃ¶die. Alz
das StÃ¼ck beendigt war.
tagte jeder don ihnen
feine Meinung. die zum
Teil ziemlieh bÃ¤urifeh
herauskam. Einer aber,
wundernd ab.â€œ Als fie derdieganzeZeitÃ¼berftill-
nun abgehen follte. ftand gefchwiegen hatte. fagke
' lange mit empor- endlich mit vollem Lachen:
gehobenen HÃ¤nden. ohne i ' ' â€žReim was mich am
fick) im geringften zu be- meiften gefreut bat. das
Zoegen. lDer ?axitellek- Von der deutfchen UrauffÃ¼hrung des Schaufpiels ..Spiel des Lebensâ€œ des norwegifchen Dichters Knut war ?ek-1 ?las Jil-cb. dar-
dZÃ–UYheeYerm'wxlZ' Hamfun im Dresdner Schaufpielhaus: Alice Verden als den DÃ¤mon Weib verkÃ¶rpernde Terefita. Z?? delt' GRÃœNUWN
(Phot. Martin Herzfeld. Dresden.)
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Bildnis des am :25.Dezember1919oerftorbenen KÃ¼nitlerÃŸ.
der fortfchrittlieh-modernen Baulunft.
Vor feeds (Jahren hat man Gabriel o. Seidl. der lange
Jahre der KÃ¶nig der MÃ¼nchner Architelten gewefen
ift. zu Grade getragen. iind nun ift - am erften Weib-
nachtefeiertag - auch [ein jÃ¼ngerer Bruder. Profefior
l)r.b.c. Emanuel o. Seidl. gcitorben. Damit iit hinter
ein [ehr reiches und [ehr dedeutfames Kapitel der MÃ¼nch-
ner Bauiunft der SchluÃŸpunlt gelegt worden. iind es
roird vielleicht bald an der Zeit fein. die Gefebichte dicfer
Periode. die hÃ¶ehft lelensroert [ein wird. zu fedreiben.
Man lann beobachten. daÃŸ die Generation von heute
auf die mehr retroioettioe Kunit der beiden Seidl mit un-
oerhohlener GeringlehÃ¤ÃŸung berabfieht, Dar. ift aus ver-
fthiedenen GrÃ¼nden unrean; denn ganz abgelehen von dcm
durch keine Zeitmode oerrÃ¼clbaren abfoluten Wert der
Seidlfehen Bauten. ift der Stil der durch diefe5 BrÃ¼der-
paar am glÃ¤nzendften reprÃ¤fentierten Periode hiftorifeh
edenfo begrÃ¼ndet gewefen. wie es der heutige etwa [ein
mag. E8 war da5 deutfehe (richtiger fÃ¼ddcutfeb-miinchne-
rifche) Barock. da5 damals nach mancherlei Berirrungen
al5 die fÃ¼r MÃ¼nchner VerhÃ¤ltniï¬‚e geeignetite Bauweife
erkannt worden ift, Und die beiden Seidl find es ge-
wefen. die da5 gar nicht fo leichte Werk der Anpaffung
des auch in feinen Formen vielfach modernifierten Barocis
an die BedÃ¼rfniffe unlerer Zeit vollbracht haben. Das
ift ein groÃŸes Verdienit geweien. aueh vom Standpunkt
Denn nur auf der von MÃ¤nnern wie Gabriel und Emanuel o. Seidl
und anderen der gleichen Gefinnung gefmaffenen Baï¬s lonnte fich das entwieieln. was heute wirklich ver-
dient. moderne Bauiunft genannt zu werden.
WÃ¤hrend Gabriel o, Seidl mehr der Architekt be5 Monumentalbaues geweien iii. hat Emanuel o. Seidl. der
1856 in MÃ¼nchen ale. Sohn einer. fehr oollstÃ¼mliehen BÃ¤eiermeifterrz geboren war. fehon frÃ¼hzeitig [einen fpeziellen
Beruf irn Erfinnen von Bauwerken erkannt. die dem frohen Beifanuneniein zahlreicher Menfehen und dem
oornehm*behagliehen Wohnen dienen. So kommt e8. daÃŸ fich der Ruhm feines NamenÃ¶ in MÃ¼nchen hauptiÃ¤ehlich
an ReftaurationsgebÃ¤ude (Auguftiner. Ausftellungspart. Tiergarten. welch letzterer al8 Ganzer, feine SchÃ¶pfung
lit). auswÃ¤rtr, aber an zahlreiche SeblÃ¶ifer und Villen knÃ¼pft. die er nieht nur auÃŸen und innen ausgeitaltet.
iondern fÃ¼r die er auch meiit noch die Gartenanlage geiehaï¬en hat, Befonbers bezeichnende Bauten dieier Art
2 WK.Â»
Neue-3 Kurhaus und Palafthotel in Bad Kreuznach a. d, Nahe,
GutZhof Merderiei): Blick in den Wohnraum, Aur- dcr DannftÃ¤dter Kunitzcitfchrift ..Deutiche Kunft und Dekorationâ€œ (Verlag
Alexander Koch. Darinftadt).
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Emanuel U. / Bon Richard Braungart.
Ã–auÃ¶ Prom in Stolberg (Nbcinlandl. Gartenleile. Aur- der Danniteidtcr Kunitzeitlairift
â€žDeutiaze Kunit und Detorationâ€œ (Verlag Alexander Koch. Dannftadt).
.
t-.
-
.i-:e
l
l -e
4'
'-
0 * *'
' - * . .,
:gt-7;_ '* 4.* 4G. - r. _ .
HausÂ» Brall in Miinchen: Ftnitereae irn Speifezimmcr.
find der LandfiÃŸ des l)r. Georg Wolf in Stein im Erzgebirge. die Land-
hÃ¤ufer Prill und Prom irn Rheinland. rao Seidl viel und gerne gebaut
hat. die Villen Knorr und ])r. Richard StrauÃŸ in Partenkirchen und vor
allem auch [ein eigener LandfiÃŸ in Murnau mit [einem einzigartigen Part.
Ein Ã–auptvorzug der Seidiiehen Bauten tft ihr reiches Leben. da5
ï¬ch im Grund- und AufriÃŸ offenbart. Seidl vermeidet jede grÃ¶ÃŸere.
einfÃ¶rmige FlÃ¤che. belebt. bricht und unterbricht fie vielmehr. wo er nur
kann. durch Erler. Eiien. Giebel. Gefimfe. durch FenfterlÃ¤den. Spaliere
und durch das oft tief herabgezogene Dach. das Ã¼brigen-:1 [tete. wefentliei)
zur SchÃ¶nheit der Silhouette Seidlfeber Bauten beitrÃ¤gt. und deflen
graue Schieferdeeiung ebenfalls ein Hauptrequifit [einer Bauweife iii,
Sehr gerne gibt er LandfiÃŸen ufw. einen roinleligen GrundriÃŸ. was eine
reichere und vor allein malerifche Fafladenentwieilung ermÃ¶glicht. Und
da5 Malerifehe iit auch Grundprinzip bei den Seidlfehen Innenaus-
itattungen. Jeder Kenner Emanuel o. Seidlfeher InnenrÃ¤ume weiÃŸ. bis
zu weichem Grade er diefe dionofifehe Farbenfreudigleit bieweilen [tei-
gern konnte. ohne aufdringlitb oder gefchrnacilos zu werden.
Sein Talent. durch Farbe und Formenreiehtum frÃ¶hliche und bebag-
liche Wirkungen zu erzielen. hat Seidl auch zum Arrangeur von Fetten
und dergleichen hervorragend geeignet gemacht. Sein Name wird des.
halb in der Gel-:dichte der berÃ¼hmten MÃ¼nchner KÃ¼nftlerfefte und anderer
feitlieher Gelegenheiten ftets mit hohen Ehren genannt werden. iind
auch ionft ift Emanuel o. Seidl rnit dern Werden des neueren MÃ¼nchens
fÃ¼r immer unlÃ¶slieb verbunden; dankt doeh ibm und [einem Bruder
ein weicntlieher Teil des MÃ¼nchen von beute fein Geficht. iind wenn
man MÃ¼ncben eine gemÃ¼tliche Stadt nennt - die Ereigniffe der letzten
Jahre haben diefen [einen wohlerworbenen Ruf hoffentlieh nur vorÃ¼ber-
gehend getriidt - fo hat gerade auch Emanuel o. Seidl [ein gut Teil
dazu beigetragen, Das kann und darf nie oergeifen werden.



von Dora Petzold.
Still und ein wenig abfeits vom lÃ¤r-
menden Markt hat Dora Petzold fich
der Herftellung von Puppen gewid-
met und kleine Meifterwerie diefer
deliiaten- erlefenen GefehrnaÃ¤ bedin-
genden iunftgewerblichen BetÃ¤tigung
gefchaffen. Ihre Seidenpuppen find
das Ausdrnclsmittel der feinftcn Stim-
mungen. KoftbareÃŸ Material umflieÃŸl
in weichem- duftigem Fall die gefehrnei-
digen KÃ¶rper-chem und die gleiÃ¤nvie
der Pnppenleib aus Stoff gefertigten
KÃ¶pfchen erhalten durch die Kunft der
Nadel verblÃ¼ffend lebendige und zwin-
gend eigenartige Phyfiognomie; der
Pinlel- der Farbe und Schatten Ã¼ber
das Geficht verteilt, hilft dem Wert
der Nadel nach.
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wird dann das Feld regelmÃ¤ÃŸig bewÃ¤ffert. Vor der Ernte
wird die Sawah trockengelegt. WÃ¤hrend des Wachstums ift
der Reis von den kleinen NeisoÃ¶geln bedroht. und der
Javane hat alle MÃ¼he. diefe durch Vogelfcheuchen und geile
Sehreie aus den Feldern zu vertreiben,
Das Sidneiden wird mit einem primitiven kleinen Meffer
verrichtet. Der Javane faÃŸt jedes Neisbiifchel einzeln mit zwei
Fingern und fchneidet es durch.
Die Erntearbeiter erhalten meiftens ein FÃ¼nftel des Er-
trages. Die gefehnittenen Halme werden mit dÃ¼nnen Bambus-
ftreifen in BÃ¼ndel gefchniirt und in der Sonne getrocknet.
FÃ¼r die Eingeborenen ift der Karbau (BÃ¼ffel) ein wertvolles
BefiÃŸtum. Vor den Pflug gefpannt, tut er willig feine ichwere
Arbeit auf dem unter Waffer ftehenden fchlammigen Boden.
Die Preanger Negentfehaften, aus deren Gebiet die hier und":
gegebenen Aufnahmen ftammen, find die grÃ¶ÃŸte niederlÃ¤ndif,
Nefidentfchaft auf Zadar im weftliehen Dritteil der Infel gelegte
Obwohl das Land im allgemeinen gebirgig ift und mehrere tÃ¤tig,
Vulkane aufweift (Gunong Trilurai 2820 m7 Papandqion 2600D
Guntur 2119 rn- Gedeh 297l [rt. Galungung 2200 rn), â€žggf
es auch groÃŸe Strecken Ã¤uÃŸerft fruchtbaren Bodens, auf den-:i
Kaffee. Reis und Indigo als wichtigfte Produkte gezogen ren.
den! die die Hauptausfuhrartikel bilden. Der Hauptort ift'be
716m hoch zwifchen Bergen gelegene Stadt Bandong du
durch eine Eifenbahn mit Batavia und Serang im Nordex,
mit Dfchokfchakarta im SÃ¼den und Surabaja im Often dn.
bunden ift und als HauptfehenswÃ¼rdigkeit einen groÃŸen fich.
lichen Palaft aufweift.
Zaorrnifche BÃ¼ffel (Karbauwen). mit denen die Neisfelder
gepflÃ¼gt werden.
Die Neiskultur auf Java.
Von A. N. Wagfchal.
Mit 6 Abbildungen nach eigenen Aufnahmen des
Verfaffers.
er Neis bildet auf Java die Hauptnahrung der
Eingeborenen. und auch die EuropÃ¤er haben
fich ganz an die landesiibliche Nahrung gewÃ¶hnt.
Ein groÃŸer Teil der Bodenkultur der Zavanen be-
zweckt die Erzeugung diefes wertvollen Getreides.
Der Neis ift auch in der Tat das Ideal eines
Nahrungsmittels in den Tropen.
Die â€žeun-ulr**-Neiskultur ift die auf Java all-
gemein iibliihe. Die Sawah ift ein ebenes Feld.
das jederzeit gut unter Waffer gefetzt werden kann.
Sie wird am FuÃŸe der Berge angelegt durch Auf..
bau von Terraffen bis zur Meereskiiiter wo die Be-
arbeitung [chwieriger wird, da der AbfluÃŸ des
Waffers fich in der Ebene fehr oerlangfamt. Herr-
lich fehen die vom frifehgriinen Reis bepflanzten
Sawahs aus. Jede kleinfte FlÃ¤che ift ausgenutzt,
und die Damme find fo fchmah daÃŸ ungeijbte Spa-
ziergÃ¤nger nur unter gefchiektem Balancieren durch
die Neisfelder gehen kÃ¶nnen, ohne mit einem FuÃŸ
ins Waffer zu gleiten.
Die Reiskultur gefchieht in folgender Weile:
Nachdem das Feld einige Tage unter Waffer gefetzt
gewefen iftF wird mit einem groÃŸen Pflug der fchlam-
mige Boden gepfliigt, Inzwifchen ift auf einem Saat-
bcet der Reis gefÃ¤t worden. Die PflÃ¤nziinge werden
nach drei Monaten aus dem Saatbeet heraus-
genommen und in AbftÃ¤nden auf die unter Waffer
gelegte Sawah ausgepflanzt. Sechs Monate lang
Nele-felber der fruchtbaren Preanger Negentfthaflen.
DieZRewkulUm aufJava
Y
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
2
Z
Z
Z
Z
Z
|1||t|n|||'1||'||1|||n'||mut'||||||||1||t||||t|||||||||1||'1|'1||||||i||1||||1.||||||||||1|1||1||||.||||1|nu.|||||i||||||u|n|||||n|u|||||num|1|||uuum|||u|t|tl||n|||||||||1|n|||i||||1| '
?[ÃœGLL (Wil) plamlixiGZ
haben Welten(
Kiten LeiairrunZ
u. UderlieierunZ
Zjncl (ler Ãœreiklangf (ler,in
jeclern â€žKÃ–niZÃ–â€œ [ebenclig i8t.
[)ru>8cirriften bereitwillig.
Carl [LÃ¶njÃŸcb. Ã–r28Ã¤en-M.
Zwejxkabrjle (ier [traurig [*[upkelcl D.- .
LlGl-:UL ULKXKUVZZ'kLbclZU:
LMT!" 'Mb-:PISA- 811-3882 110 / l.l-:ll7'Z[()f k'etersxrk.4 / OKLZVLUtNniZenbauxsrr-ue 2'
JUL" 71- Mariahilfer 8te. J / DMZWKUKU-ZtaÃ¤krooÃ¤erslraae19/20 / MORE-kneuteï¬iljk 20
|||||||'||l||||l||'ll'||[|l||||||l||[|l||llll|||"l'|l[|'l|[k|l|ll|||l|l|ll|l||||[|l|'l'|'||l|'|'k|l[||||||||'||'|||'l|l|"||||l||ll||kkll|||'l|ll'l'll'll|[l||ll|ll|l[llllllll|||l||'||i|'l|||||||'|'||l|||||l .
'(K
2'7]|l||l|||||||lll||l||||||ll'll|||||l|l|[||l||'||i||[ll|||||||||l||l||||l|'|[ll]"'|||ll|l|"|[|'l||||[|ll|||'l|||||ll||||||||||||l|ll||'||l||l|ll|l|'l"lil[ll||"ll||'||l|li||l|l|||||||'l'll[l|l|'ill'|l||l|l||l||l|l||l||'|'l'||'l|l|'l|'|l||[l||||||'|||||l|'l|'|'l|l||k||l|k'||||||||||||ll||'||]"|l||"l'|"lit-
Zaun-anÃŸmÃ¶
,-/.*:x--ï¬.x-?xÂ©8qxl; , --Qxf
ZZZ'lZ



Nr. 3995 Zlluftrirte Zeitung 113
PflÃ¼gen eines Aeisfeldes niit Karbanwen (BÃ¼ffeln). Im Hintergrund Kokospalmen.
. k
1.,!)
..7.
ix '7 .Ã–7 ii init:- ii- "-7"- ..t-
- '* . * â€œ *â€œ ' - Â» 7 '
j :j mx'. ,IHK-il!" * ' * f * 1 f' -l -.* f '* ** f *-
Stift-..tierte ..ein ste'. -'.- ' Â» t * -- ' .Egg
Pflanzen von Reis im Gebiet der Preanger Negentfchaften. Eingeborenenfieblung. Im Hofe der tum Trocknen aufgeftellte geerntete Reis.
Die Reiskultur auf Java.
F" _ q '-
7 Ztiirltieelre Sparkasse :u llatlaelr
WWWW l :3..nn-n:-:Zittern-?toâ€žent-to
f_ Â»-7 Ein Segen fÃ¼r 323--
--
werdende mutter. â€žWegen
UUZZZWWL'- . â€œ
ï¬notÃ¼hrltche Ihren 'Kt-zt!
Uajserstr.44, arn i-iokgarten
aufklÃ¤rende
Saunen gratis once) Z a o e L o:
hamburg
kinolpoï¬‚hof verfand G. m. b. 5.
d r dura)
alle Apotheken. drogerlieir. ReformgefthÃ¤fte. SanitÃ¤r.-
gefchÃ¤fte und bondagiï¬‚tn,
ca. 100.000 glÃ¤nzencte Unerlrennungen von Zrauen.
1 welche non-w anwanaten.
GeprÃ¼ft unct begutachtet von heworragenÃ¤en tierten
7 u. profefforen. u. a. rnit groÃŸem frfolg angewanttt an
einer deutfchen Untoerï¬rÃ¤u-Ieauenkllnl'.
[fertigen-cab- "r,8664,8665,5979,5403kÃ¼r Zlocifgesprijalre
AnschlÃ¼sse: dir'. 7352, 7353, 7354 fiir kerngesprÃ¶ahe.
'feiert-"Keira LkkelctensckrÃ¶ier.
Kohlen?, l(Ã¤]i-, [rl-:lernte
Unnotierte Aktien
une] Obligationen
DuslÃ¤nci. Zahlungsmittel,
Kickereciitine.
.AusfÃ¼hrliche Unrsberichte.
4
Â»q-
efchadtgce
vereinigte Fahr-item
'TJkeaquet Gmbh
-4 Â»Seidelverg--v
'* Waftetlaqerfqetm Mariana-(Ef;
fur-Kranke ugKnsb
zeichnen fichdunh' "- ' -'
[alide und ltahile _>_*l.
Konï¬ruktian aus
*. _ .j
' f" " n'
"-
.Yu-*Br*
.x k... ',-
'.
7
'8.
' t â€œ t'.--.--,---8--e.:l:i.7- ;x>*.*..'n'>.**e1
_ _-
p ' | v unarroientee trockener
3 Ã¤ "nennttettungsmittel f
entfmu 'Ile l-laare rational] auf trockenem Wege.:
macht sie locker una leicht :u krisiererr, nerlrinclert
*'- KutlÃ¶sen eier krisur, verleiht keinen Duft, reini
aie '(0 aut. 0e:et:l.ge8clrÃ¼t2t. [Bestens empko * ' 1* - . f -. ' *lm* EÃ¤Ã¼inxiiiniiWi-*iizciÃ¼Ã¼'xi?Wi
len* 0"" 7" W1(-
Mk* 2-50 1""- Wk- 3-50 * "okul-nier- [.tri. - '['eleÃ¶liam km' "ollenoork '75.
NÃ–_ bel damentrlaeueen, in artllmerlan u. [Drogerien rztltlnu. reelleo Miro. sst-ni, ÃŸeodlckrkqneerr. t-"r-
rnltteluneen. [tree-chen. Ipexlul-Kuvkqnlte, [1. kicker.
- Matter von l'allahann-Qesellschntt. MÃ¼nchen 390. G__ . _._ __.4
Nachahmung?"
Weise man ZurÃ¼ck



NO TEXT ON PAGE
This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



Nr. 3995
,berall taucht zwifihen* den Zeilen die PerfÃ¶nliihkeii eines Mannes auf, der das* was er efehen
.nd gell-fen hat, â€œzu reifen feltgefÃ¼gten Anfrhauungen krijtallifieren lieÃŸ; ehe er es niederfihrieb;
ind Ã¼berall drangt [ich einem der gleiche Eindruck auf: Welch eine FÃ¼lle don zufammen-
?fragen-rm Material und welihe Kunft. diefes fo zu verarbeiten, daÃŸ der unbefangene Lefer
Â»libks don der darauf verwandten MÃ¼he merkt und wie [elbftoerftÃ¤ndlich alles nimmt* was
hm vorgetragen wird!
4 Am ftarkjten wird' inan [ich deffen bewuÃŸt bei der LektÃ¼re feines umfaffenden Werkes Ã¼ber
Â»lt europaifihe Gefelligkeit. die nun bis auf den Renaiffanceband fertig vorliegt. Die beiden
enten Bande befih-aftigen [ich mit dem Mittelalter und behandeln. entfprethend den beiden
-orherrfwenden Stilepowen diefes Zeitraums, die Sitten und GebrÃ¤uche der vornehmen Welt
in romanifwen und gotifihen Mittelalter (â€žDer Nitterfpiegelâ€œ und â€žDie gotifihe
Veitâ€œ, _beide _erfi'hienen bei Julius Hoffmann in Stuttgart). Schon dadureh, daÃŸ der Ber-
affer' keine peinliche Einteilung in Gruppen und GrÃ¼ppchen vornimmt und den Stoff, frei
*vn jeder Pedanterie( nicht nach beftimmten Begriffen ordnet, zeigt fich feine fouoerÃ¤ne Be*
Wiki-Hung des Materials, Er erzÃ¤hlt; aber wie er erzÃ¤hlt. das gefehieht mit ber Ã¼berlegenen
l)iiene des Weltmannes und ohne Spur von GelehrtendÃ¼nkel. Man mag mit vielem Bor-
ietragenen nicht-ubereinftimmen, doeh man refpektiert die Meinung; weil hinter ihr eine ab-
ieklarte PerfÃ¶nliihkeit fteht.
Â»Auch dort. wo Gleichen-RuÃŸwurm rein philofophifche. Ã¤fthetifche oder foziale robleme
rortert. dort man ihn" gern., Wie er vor wenigen Jahren Ã¼ber Freundfchat und chÃ¶nheit
draw. fo feÃŸt er_ fich-jetzt mit dem Sozialismus auseinander (â€žDas wahre Gefichtâ€œ, Welt-
i_elctoichte des fozialiftifehen Gedankens; Otto Reichel Verlag. Darmftadt). Mit jenem feinen
:purfinn fur die Wandeldarkeit beftimmter Ideen im Laufe der ahrhunderte, der fich in
*ein _Buaye uber ,die Swonheit bereits auffallend kunbtat, ift au diefes Buch gefihrieben;
*as in leicht faÃŸliiher Weile den fozialen Gedanken von feinem ilrfinn bis zu feiner heutigen
deftalt klar und einleuchtend dai-[teilt. - Endlich [ei noch ein drittes kleines Werk erwÃ¤hnt,
*as uns den Verfafler als Meifter auf dem Gebiete praktifih philiLophierender Dialogkunft
,eigt: â€žDas .Ehebuchf (Walter HÃ¤dicke Verlag). Es find GefprÃ¤ e Ã¼ber Angelegenheiten
>er Seele zwifehen Freier und _Braun Mann und Frau. GefprÃ¤the von einer wunderfanien
ilarheit des Inhalte.- Grundlage der Lebenshaltung, aufgebaut auf Beobachtung und Er-
ahrung. l)ie Valerian Torniu..
7 Albrecht Schaeffer: â€žElli oder Sieben Treo en.â€œ Beichreibung eines weib-
iihen Lebens. .(Znfel-Berlag. Leipzig; in Pappband 7; Mark.) Elli Namenlos, die
otudentin, hat in der erftenNaiht ihres Berliner Aufenthaltes einen Traumr den Traum von
.er Treppe ihres Lebens. die bei jedem tieferen Abfav nicht mehr das von oben erfihaute
bild zeigt; fondern immer enttaufiht. bec'in [tigt uiid boeh zugleich zwingt. weiter hinabzu-
.eben auf den fihinalerem elÃ¤nberlofen Stu enr bis zum Ende. das Erwachen oder Tod beiÃŸt.
Lili erblickt auf der erfteri reppe das fremde bunte lockende Leben, Sie tut den erften Schritt
ind *fihentt ihre Liebe, einem geiftig bedeutenden Menfehen, deffen Arbeitskamerad ï¬e wird.
*er ihr alle Herrliihkeiten der Dixhtung enthÃ¼llt; dem fie vertraut und auch verzeiht. als ihn
ein Weg zu einer anderen Frau fuhrt: Elli aber tut den zweiten Schritt. den dritten; langfam,
iicht im Sinne-ntaumel.- fondern von mitleidender Liebe getragen; fteigt fie die Treppen dienend
iebenden Weibtums hinab, vom Maler in Paris zum ftudierenden Freiherrn; zum Literaten,
allen" Frau fie wird, und dann fchnell und fehneller hinab bis in die unterften Regionen
ier taufliihen Liebe. 'In Elend und Krankheit, in tieffter Erniedrigung ift immer doch noeh
:ine Hoffnung in ihrF diefe Hoffnung- die aller Menfihen Leben erhÃ¤lt, die immer now Tore
iffnet. immer noch eine neue Treppe uns zeigt; auf der wir unfere Sebnfutht weitertragen.
lilir [chreiten, und Elli geht neben-uns. unerkannt. Denn was wiffen wir von ihrem wahren
:event Ach, auch der Dichter weiÃŸ nichts; er befchreibt nur, er ift nur Chronift. Er will-
ms bekennt er felbft, nur F.,Befihreibung eines weiblichen Lebensâ€œ geben- und das tut er in feiner
chonen klaren Sprache._ die in der Tat an die ruhige Sachli keit der Chronik gemahnt. Aber
im Ende bleibt doeh die Frage anuden Autor: War die Bef ra'nkung auf die â€žBefihreibutigâ€œ
:ine Tugend oder _eine Not? Ware es niwt bow eben die Aufgabe bes Dichters gewefen.
enes Letzte. Wirkliche. Wefentliehe zu geben, das er felbft einer Beichreibung fern weiÃŸt und
pas doch mehr ift als die objektive Darftellung? Wir wollen den Gott im Dichter. den Gott.
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der allioiffend ift, und der iin. auch Ellis Herz hÃ¤tte offenbaren kÃ¶nnen. Aber wir mÃ¼flen
uns fÃ¼r diesmal damit begnÃ¼genr den Chroniften zu bewundern und fein Werk. das gleiih-
wohl boch Ã¼ber dem Durchfihnitt im Bereiih derÃ–roÃŸen Nvvellifiik fteht. br. Fino-ia M'Gael-
â€žDie Technik des Altertums.â€œ on vr. Albert Neuburger. (Verlag von
R. VoigtlÃ¤nder in Leipzig; 30 Mart) Ã¼ber den Wundern und Ã¼berrafihungen. die uns unfere
neuzeitliche Technik in fo reichem Weihfel darbietet, vergeffen_ivir nur'allzulelwt die tech-
nilche Kunft vergangener Zeiten; und doch ift diefe in vielen Fallen in vielleicht noch hoherem
MaÃŸe geeignet, uns mit Staunen und Bewunderung zu er ullen, als fo manche berÃ¼hmte
Leifiiing der Neuzeit. Ja, wir mÃ¶ihien faft behaupten, daÃŸ_- unfere'Bei-vunderung gegenuber
den tewnifchen Werken des Altertums deshalb eine noch'groÃŸere fein muÃŸt-weil damals die
Hilfsmittel; Ã¼ber die man verfÃ¼gte, viel einfaiher und teilweife fehr primitiv waren. Trog-
dem [teilte man nicht nur riefige Bauwerke her, von denen manwe, wie z. B. die Thermen
des alten Roms, ganzen StÃ¤dten gliihen, man lÃ¶fte nicht nur Steine aus den Feilen, deren
GrÃ¶ÃŸe bis heute wohl kaum Ã¼bertroffen fein dÃ¼rfte. fondern man transportierte diefe Roloffe
auch und tÃ¼rrnte f'ie Ã¼bereinander. Aber abgefehen von derartigen Einzelleifiungen -_ weich
reiche FÃ¼lle antiken teehnifihen Lebens erfchlieÃŸt ï¬w uns aus die em Buwl Ein CeGniker hai
es gefihrieben; fÃ¼r die weiteften Kreife. fÃ¼r jeden Freund der_Tei*hnik und des Alteriums ift
es beftimmt. Wir lernen hier alles kennen; was alte Tewnit leiftete_ von der Gewinnung
der Rohftoffe an bis zu ihrer Verarbeitung und der Herftellung der fchonften und be-rrliwfien
ertigprodukte wie Schmuckfaihen, Kunftwerke ufw. Ackerbau und Garungsteihnik finden
ihre eingehende WÃ¼rdigung, Letztere ift ganz befonders boeh entwickelt, wuÃŸte man doeh irn
Altertum einen guten Tropfen zu fihÃ¤ÃŸen. Eine niwt minder_ hohe Entwieklung zeigte bie
Technik der Ã–le, Fette, Seifen und WohlgerÃ¼ehe, ja. man verfÃ¼gte fogar uber 'eine gut, aus.
gebildete KÃ¤lteteihnik und Ã¼ber Konferoierungsoerfabren. Die Keramik und die Technik der
Herfiellung des Glafes und feiner Verarbeitung [teilen ein intereffantes Stuik antiken Runti-
gewerbes dar; deffen Geheimniffe heute noch nicht alle entfchleiert find'. und in dem uns die
Alien in vielen ?allen ganz entfihieden Ã¼berlegen waren. Wie reiw ift aber die Auswahl,
die ihnen ihre eriilindujtrie zur VerfÃ¼gung [teilte. welch herrliihe Geldinfie und Gewebe
wurden da gefchaffen. und mit wie prachtvollen Farben wurden fie gelarbil Befunders be-
merkenswert ift die Maltechnik. und ein Gebiet von feltener Reichhaliigkeit etfihlieÃŸi fich uns
im Bau von Mafchinen, unter denen befonders wieder die Theatermafihinerie weit au.-
gebilbet ift, fo daÃŸ man auf den alten Theatern- deren fonftige Einrichtung gleichfalls genau
gefihildert wird. die prachtvolljten AusftattungsftÃ¼ae, die fogar zum Teilâ€žauf dem Waller
fpielten, barftellen konnte. Was leiftete aber erft die Bauteihnik, von den Stadien angefangen,
die Ã¼ber weit ausgedehnte fanitÃ¤re Einrichtungen verfÃ¼gten, bis zu den Pyramiden. _den
glÃ¤nzend ausgefÃ¼hrten StraÃŸen und den gewaltigen BrÃ¼iken. *xi-ia damals gab es fchon jene
groÃŸen Schiffe, bie man heute als â€žOzeanriefenâ€œ bezeichnen wurde. - Eine-Wunderwelt im
vollften Sinne des Wortes erfihlieÃŸt fiw hier. deren Berftandnis durch niiht weniger-als
676 Abbildungen noch erleichtert wird. die dem Werke beigegeben find. o. Dorn-nit.
â€žAlbrecht DÃ¼rers andzeiihnungen.â€œ Von-E. Waldmann. Des DÃ¼rer*
buehes dritter Teil, mit 80 ollbilde_. (Infel-Berlag. Leipzig; Preis 5 Mark.) - Seinen
beiden frÃ¼heren DÃ¼rerbÃ¼nden; denen Ã¼ber die GemÃ¤lde und die Graphik Durers, [endet Emil
Waldmann- der bekannte Direktor der Bremer Kunftfammlungen, eine Darftellung der DÃ¼rer-
[chen Zeichenkunft naih; die wir als den Gipfel feiner Art. 'DÃ¼rer zu fehen und uns in Durer
einzufÃ¼hren, betrachten mÃ¼ffen. Denn hier werden wir in die innerften Grunde desâ€œDurerfih-en
Sihaffens gefÃ¼hrt; roir blicken in die geheimnisvollen VorgÃ¤ngeF in das Walten von Kraften hinein;
die erft jene fertigen Werke entftehen lieÃŸen. Nach der gotifchen Jugend erleben wir Durers
rhothmifches GefÃ¼hl. fchon von Italien befruihtet, er fihreitet fort zu noch wirkfamerer
Gruppierung und zu malerifiher Geftaltung des Bildraumes. Die neuen venezianifwen Ein-
drÃ¼cke bringen ihm dann die malerifche Monumentalitatg der graphifch-zeiwnerifche reife
Stil, zu dem er vordringt, findet durch den tragifih [ruhen Tod einen [ahen, AbfehluÃŸ.
Es ift bewundernswert, wie Waldmann eiihnungen zu [eien-verfteht; und dabei bringt er
die tiefften AuffchlÃ¼ffe und die fchÃ¼rfjten rkenntniffe doeh mit jener menfchlieh fihoiien Warme.
wie fie nur aus der vollen Hingabe an DÃ¼rer erwaihfen kann, und wie fie an diefem KÃ¼nft-
forfiher_wahrhaft liebenswert genannt werden muÃŸ. yr- Jul-u. Zeitler,
_Ã– Ende des redaktionellen Teil.. >-
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Wege-N , Im Verlage von 3. 3. Weber. Leipzig 26 erichienen:
1.01113 [weltweiter-k, obemnji: Das Kleinwobnhaus der Neuzeit.
Von Prof. Dr. "kim haette' und Baut-at Prof. Heinrich ?Wanna-r..
Leï¬ionottab. 287 Seiten Text rnit 308 Grundriffen, Abbildungen und
LageplÃ¤nen, fowie 16 farbigen Tafeln. .. .. .. Gebunden 11 Mark 25 Pig
Das vorliegende Wert baut [W lediglin) aua Beifpjeien aus der Maxi.
auf und di bet fÃ¼r alle diejenigen. die den Erwerb eines Eigenbaufe. in
Betracht gezogen haben. einen zuderlÃ¤ffigen Ratgeber. Ein dern Wert a_
SchluÃŸ beixegebenes Verzeichnis einer Anzahl der fil-h insbefondere rnit bc.
Bau bon leinwohnhÃ¤ufern befaffenden Armitel'ten, ferner ein Verzeimoj.
der Bauten nach Baufurnrnen geordnet, verleihen dern Buche eine de-
fondere Brauchbarkeit und erleichtern alles Orientieren.
Das Einzelwohnhaus der Neuzeit.
Ion Peel. Dr. Tri. Qaenet und Baurat Prof. Heini-la Zwar-me_
Lerilonoltao. 1.Banb : Mit 218 Abbildungen u. Grundriffen ineift ausgefï¬bner
Bauten und6 farbigen Tafeln. 16.-20.Taufend, Gebunden 11 MariLZPf.
Die Sorgfalt der Auzwabl folrher Beifoiele, die dern Bauherrn wirtlim
Jule und mit Gefehrnaa dur gebildete Motive vor Augen fiihren. tritt
berall erfreuli zutage, und ie macht daz Wert fowohl-fÃ¼r die fqGliQe
Bibliothel des L rÃ–itetten wie al. informierendes Lehrmittel fÃ¼r deu Bau-
luftigen zweetrncivig und wertvoll. Deutfqe neuem, Hennes.
Das. Mietwobnhaus der Neuzeit.
Ion Prof. Dr. "t-i' paenel und Bat-rat Prof. Heine-iq Tuben-neun.
Lqilonoilab. Mit 198 Abbildungen. Grundriffcn und LageplÃ¤nen kneiii
aux-gefÃ¼hrter Bauten und 16 farbigen Tafeln. .. .. .. Gebunden 15 Mart.
Ce ift eine frÃ¶hlirbe Wanderung durch eine GroÃŸitabt der Zukunft - ein
Wanderung dutm da. neue Wohnhausbum bon Haenel und Tilden-rau
Altonaer NamriZu-n.
FÃ¼r unfer Volle-wohl, wie fÃ¼r die Bautunft [teilt daÃŸ Erf 'nen des e:
einen begrÃ¼ÃŸenmerten Schritt derweil-ta dar. Bern Baulu tigen. dem Armi-
tetteu und dem Mieter. der Hauptperfon irn Mrethaufe, fer ez emploblen
ohnungztnnft, Bull..
Gartengeftaltung der Neuzeit.
Bon Gartenbaudireitor Wil'. (an unter Mitwirkung fÃ¼r den ?nei-
tektutgarten von urat on. Glehn.
Vierte Auflage. Mit 319 Abbildungen, 16 bunten Tafeln nord Lichtbilbern
in natÃ¼rlichen Farben. Lexilonottao. .. .. .. .. .. .. ., Gebunden I7 Mart
Inhalt: Gartenleben. Der Garten unferer Zeit. Die Wahl der Garten.
orm und Bereicherung Ã¤lterer GÃ¤rten und Parte. Die Wahl de- Grund-
Die Die Pfia Der Inhalt bez Garten.,
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ercienirl.n10Ã¤.i*1i|f8tnjttel. "eruarkagencie rio] e. 8pe111|au11cl1nfie
Ã¼, familien unci UermÃ¶genzuerniienjeze, Lui, 'or edenetc. "Metern-
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Illufttirte Zeitung
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nteffen eine SehenswÃ¼rdigkeit erften Ranges fehaffen. die ge-
eignet ift. dem Meffe-Ausftellungswefen neue Wege zu weilen.
Der Zeitpunkt der leinerzeitigen ErÃ¶ffnung des â€žLeipziger Por.
zellamPataftesâ€œ wird fpÃ¤ter bekanntgegeben,
'tus tethntfthen Kreifen ift wiederholt nachdrÃ¼Ã¤licb darauf
dingewiefen worden. welche unheilvollen Folgen im Kriege die
dauernde Zurtiekfetzung der Ingenieure in terhnifehen Ange-
legenheiten gehabt hat. Eine kÃ¼rzlich erhobene Forderung ber
Schiffbautechnilmen Gefellfchaft verlangt denn auch Gleich-
ltellung des Technikers in der Marine mit Juriften und Offi-
zieren. Diefer Forderung hat [im der Verein Deutleber 8n-
qenieure (Berlin ix'. 07.7. SommerftraÃŸe 4a) angelehloflen.
DarÃ¼ber hinaus fordert er. daÃŸ aua) im Heere in Anbetracht
der oben erwÃ¤hnten SchÃ¤digungen. auf die der Verein bereits
im Jahre 1917 in einer Eingabe an die Kriegsminifterien
vergeblich hingewielen hat. die grundlÃ¤ÃŸliche Forderung ver-
wirklicht wird, die Techniker mit Zuriften und Offizieren gleieh-
iuftellcn. damit im Intereffe der Allgemeinheit ein reibungs-
[of es Arbeiten des HeeresberwaltungstÃ¶rpers herbeigefÃ¼hrt wird.
Eine Reoolutions-DenkmÃ¼nze. Der Frankfurter Kunlt.
verein erlÃ¤fzt ein Preisauslrhreiben zur Herltellung einer Re-
volutions-DenkmÃ¼nze als Erinnerung an die UmwÃ¤lzung im
November 1918. Es werden elf Preife ausgelegt in HÃ¶he
von :20000 Mt.. ein erfter mit 6000. ein zweiter mit 4000.
ein dritter mit 3000. ein vierter mit 2000 und drei fÃ¼nfte mit
je 1000 Mk. foroie vier feÃ¤zfte mit je 500 Mk.
Das Wort Cognac betrachten die Franzofen im Gegenfatz
zu der allgemeinen Auï¬affung nicht als Gattungsbegriff und
verlangen nach _8 275 des Verfailler Friedensoertrags das all.
einige Recht auf die Bezeichnung Cognac. Die deutfrben Kognat-
erzeuger werden fich daher auf ..Weinbranbâ€œ einigen. Der
feine deutlcbe Kognak-Branntwein heiÃŸt alio Weinbrand,
Ein beliebter Gattenfeeund ift foeden in feiner 301, Aus-
gabe 1920 auf ben Plan getreten: F. C. Oeinemanns Hanoi-
oerzeithnis. Wie leine zahlreichen VorgÃ¤nger ift er Ã¼beraus rend
illuftriert und Ã¼berfichtlieh zulammengeftellt. fodaÃŸ auch diefes Ver-
zeichnis von F. C. Heinemann. Samenzutht und Samenverkrteb
in Erfurt. von GÃ¤rtnern und Laien als unentbehrliche Bezugs-
quelle befter SamenPflanzen. Knollen und Zwiebeln fÃ¼r Garten
Feld. Haus. Hof und Kinde Ã¼berall gern geleben werden wird.
Die Swentungen Rockefeller.. Der â€žTimesâ€œ wird aus
Ncwvork gemeldet. bafz das TagesgelprÃ¤ch in Amerika die
neue groÃŸe Schenkung des Ã–lkÃ¶'nigs Rockefeller, 100 Millionen
Dollars. ift. Davon lollen 50 Millionen Dollars der Nrw-
oorker Sehulkommilfion. die anderen 50 Millionen der Roac-
ï¬lter-Stiftung Ã¼berwiefen werden. Damit hat Rottefcller im
ganzen Schenkungen von 412 Millionen Dollars gemacht.
UnpÃ¤fzliÃ¤zkeiten der .Kinder werden naeh Anfieht unferer
Hygieniter durch eine fettÂ» und fleilcharme Kofi begÃ¼nitigt
und bedingt. Eine Zufuhr von NÃ¤hrfalzen. zum Beiloiel in
der Zuiammenfetzung des bekannten bront- und jodhaltigcn
â€žnatÃ¼rlichen Wiesbadener Koehbrunnenfatzesâ€œ wird in folgten
FÃ¤llen von unferen Ã„rzten und erfahrenen und lorglamen Eltern
als nÃ¤hrenb und EÃŸluft anregend mit geradezu Ã¼berrafcbendcnt
Erfolge verabreicht. Selbft bei rdachitifthen und ftrofulÃ¶ien
Kindern loll das bewÃ¤hrte Naturprodukt hÃ¤ufig den vielfach mit
Widerwillen genommenen Lebertran an Wirkung Ã¼bertreffen.
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Der neue Erzbifchof von CÃ¶ln l)r. Jofef Smulte, Fr.Prinz zuLoewenftein-Wertheim-Freudenberg. Paul Deschanel.
bisher Bifehof von Paderborn. (Phat. Auguft Arnold, Bochum.) bekannter nationaler Politiker. + am 6. Januar in NeckargemÃ¼nd bei Heidcl- Prq'fidcnt der [tanzÃ¶iilÃ¤n-n Deoutiertenlammer, wurde am 17. "c-naar am
bett-1 im 59. Lebenojabrr. 734 von 88i' Stimmen zum PrÃ¤fidrntcn der franzÃ¶ï¬fÃ¤zen Republik .zt-naht!
Teuerung und cArbeitslei[tung. / Bon Privatdozent [)r. Ernï¬ Schultze. Leipzig.
Von Woche zu Woche fteigen die Preife aller Lebensmittel und BedarfsgegenftÃ¤nde. gelddruÃ¤preffen ftillcgen und an ihrer Statt alle wirklich produktive Arbeit
Die kurze Hoffnung, die Milliardenzufmijffe des Reiches wÃ¼rden eine Preisfenkung krÃ¤ftig in Gang letzen. Solange unfere Kohlenbergwerke zu wenig fÃ¶rdern. die Eilen-
bringenâ€ž hat grÃ¼ndlicher Ent- bahnwerkftÃ¤ttenandauerndeMin
tÃ¤ufchung Platz gemacht. derleiftungen aufweifen. die 3a-
Jn der Tat ift es nicht duftrie infolgedeffen zum Still*
mÃ¶glich, durch Milliarden- ftand oder zu einem Betrieb
zufthÃ¼ffe, fiir die keine Deckung gezwungen iftr der weder mi:
vorhanden ift, eine Preis- rechtzeitiger Heranfcbaffung von
fenkung zu erzielen; vielmehr Rohftoffen noch mit pÃ¼nktlithcr
muÃŸ ihnen nach einem national- BefÃ¶rderung der Fertigroaren
Ã¶konomifthen Gefetz. das noch rechnen kann. kÃ¶nnen wir nicht
niemals durch entgegenftehende hoffen, wieder emporzukommen
WÃ¼nfche befeitigt wurde. eine Und wenn nun gar, wie in oiclen
Preisfteigerung folgen. Das Betrieben. der Arbeitswille bc-
DeutfcheReichdrucktfeÃŸtwÃ¶chent- trÃ¤chtlich gefunlen ift. fo daÃŸ
[ich die Kleinigkeit von etwa auch dort. wo man Kohlen und
350 Mill. ./E neuen Papier- Rohftoffe zur Verfiigung hat.
gelbes. ohne daÃŸ dafiir Deckung bedeutend weniger geleiftet wird
vorhanden wÃ¤re. FÃ¼r die Staats- als friiher. fo verdammen wir
beamten und alle diejenigen. die uns felbft damit zum Hunger-
mehr oder weniger von den tode-oder doch zu einer Lebens-
Geldleiftungen des Staates ab- fÃ¼hrung [o defcheidener Art. wir
hÃ¤ngig find. feheint dies fehr wir fie uns zu Beginn diefez
angenehm, Geld fpielt f Gein- Jahrhunderts gewiÃŸ nicht hÃ¤tten
bar immer noch keine Rolle im trÃ¤umen laffen.
neuen Deutfchland. Aber doch Der Kern liegt alfo in dem
eben nur fcheinbar: denn eben Arbeitswillen. Sobald der
weil man jenes nationalÃ¶konomi- ernfthafte EntfchluÃŸ wiederkebrt
fche GefeÃŸ in den Wind [ge- die KrÃ¤fte anzufpannen und alles
fchlagen hat. wird unfer Papier- zu [einen. was man in der doit
geld nach einiger Zeit iiberhaupt wefentlich abgelÃ¼rzten Arbeitszeit
feine Rolle mehr foielen, weil zu leiften vermag, werden wir
es dann gar keinen Wert mehr der Teuerung allmÃ¤hlich Halt
haben wird. gebieten kÃ¶nnen. Berlaffen wir
Aus der Teuerung, die immer uns aber weiter darauf, daÃŸ un5
fchrecllirhere Formen annimmt, irgendwelcher Zufall zu Hilfe
fkanns-xs fin Wittnau?) nicht kommen wir?, um unfere zu-
ie b'p ung neuen apier- . . . . ammenge ro ene Produktion u
gelbes retten. fondern nur eine Vom Parteitag des Zentrums m Berlin: Der Vorftand des Parteitages. beleben-fo werden wir noch WZ:
ErhÃ¶hung ""â€œrerArbeitsleÃ¼tilng- Bon links nach rechts. fiÃŸcnd: Fiirft Loewenftein- PrÃ¤fident Fehrcnbaa). Geb, Nat Porta), Redaltcur Elkes.' Stehend: Prof. MEIN fZYZZIZtIeFQFZex-M
W" follten die Papier* 1)!"- Moft, 91â€œ. Lammericb, lu'. Baur. Frau San-Rat Driefen, Chefredakteur OÃ¤ÃŸlein. Guitav Hanfer, Senator Lorenz Blank.
. .-......-.
Ausfchiffung der alliierten Befafzungstruppen fÃ¼r die Abftimmungsbezirke in Nordfchlesroig im Hafen von Einzug der volnifthen Truppen in Thorn auf dem Alten Markt neben dem Rathaus am 18. Januar,
Flensburg vom franzÃ¶fifthen Kreuzer â€žMarietllaifc" aus. (PbOt. A. Juul, Flensburg.) (PhotH. Chill. Thorn.)
Der Friedensvertrag von Verfailles tritt in Kraft.
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Verteidiger, Graf Arco-Ballet), Vorfitrender. Erftcr Staate-anwalt.
WÃ¤hrend der Rede des Verteidigers Rechtsanwalt Anton (HÃ¤uÃŸler.
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* ** ' > "' '*7' * -' "-4" . Graf Arco oerlaÃŸt im Kraftwagen nach Vertundrguug derÂ» LlrtellrxloruÃ¤zÃŸ unter [turnnicden Kundgebungen da5 Juftizgebaudc.
i" * *RMB l "4 .
Der ProzeÃŸ egen den Grafen Arco-Valley wegen des Attentatg auf den friiheren dayrifchen MinifterprÃ¤fidenten Kurt Eigner in MiinÃ–en am 15. und
16. Januar. Nach einer Zeichnung des Sonderzeicbners der Leipziger â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ Heinrich Landgrebe.
Graf Arco-Ballen, deï¬en Tat rein idealiftiicben BeweggrÃ¼nden entfprungen iin wurde oont Volke-gericht nord dem Wortlaut des. Geietzes_ zum Tode verurteilt- dann aber vom bayrilcben Miniftcrrat zu [ebenslÃ¤nglitdcr
Zeitungsdajt begnadigt.
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Von den Unruhen in Hamborn (Weftfalen): Ausgeraubtes Kaufhaus in
der Kaifer-Wilhelm-Strafze in Hamborn.
vom Arbeitswillen abhÃ¤ngtr zeigt jeder
Vergleich der heutigen ZuftÃ¤nde mit denen
vor 1914. Damals eine glÃ¤nzend be-
wÃ¤hrte Volkswirtfchafh der Neid anderer
LÃ¤nder; uns felbft bot fie die MÃ¶glichkeit-
Rohftoffe und Lebensmittel in reichem
MaÃŸe aus fremden LÃ¤ndern herbei-
zuziehen und dem grÃ¶ÃŸten Teil unferes
Volkes ein behagliches Dafein zu ge-
wÃ¤hren. Heute, nach fÃ¼nf Jahren
eines entfetzlichen Krieges der das Mark
in unferen Knochen oerzehrte- eine Herab-
feÃŸung des Arbeitswillens, der nur einen
kleinen Teil deï¬en fchafft- was doch auch
jetzt mÃ¶glich wÃ¤re - trotz verminderter
Die Eifenbahnkataftrophe bei SÃ¤meidemiihl: Die TrÃ¼mmerftÃ¤tte.
Durch oerbreeherifchen Anfmlag war ein Eilgiiterzug zur Entgleifung gebracht wordeu- der darauf folgen::
"-Zug Berlin-KÃ¶nigsberg konnte nicht rechtzeitig
angehalten werden und entgleifte ebenfalls. Da-
bei wurden 18 Perlonen getÃ¶tet und :Z4 derlei::
(Phot, P. Ilafrmann, SehneidernÃ¼hk.)
Arbeitswille vermag. Der wirtfehaft-
liche Vorfprung- den die Vereinigten
Staaten gerade in den letzten dreiÃŸig
Jahren gewonnen haben- beruht zum
wefentlichen Teil auf diefer Energie, mit
der nicht nur die Unternehmer; fondern
auch die Arbeiter fich ihren Aufgaben
widmen. England hat fein ZurÃ¼ekdleiden
oft beklagt. den Grund aber meift in
irgendwelchen VorzÃ¼gen des Auslandes
gefurht. Aus diefer Zahlenreihe kÃ¶nnte
KÃ¶rperkraftt trotz kleinerer Menfchen- -* -* ** . ' ' '-- - .. z _ * , es entnehmen, daÃŸ es beffer tÃ¤te- die
zahle trotz fmlemterer-Werkzeuge, trotz _ . * z c ._ K *' _ * - Urfaehen bei fich [ejlbft zu fachen,
Mangels_ an auslandrfchen Nohftoffen. _1x1 x -' 3 * 7_ Aber auch rorr wollen nieht ver-
Denn wll' haben doch 'Joch dEUtlÃ–E ( _ -Ã–zxÃŸÃŸj.|[| | K.; "W-Â»4;- â€œ *7 faument das gleiche zu tun. Nur ein:
Rohftoffe genug, um viele Induftrten ep* j ' . e * - - . bedeutende Hebung unferer Arbeits-
kraftvoll zu betreibent auf deren Lieferung leiftung kann der Teuerung und dem
das Ausland mit Spannung wartet -
freilich nicht lange mehr warten wird-
weil es fich dann lieber an anderen Stellen
eindeÃ¤t, Was allein unfere Glas- und
Porzellanfabriken an das Ausland liefern
kÃ¶nntem geht in die Dutzende von Mil-
lionen - falls fie nur Kohlen hÃ¤tten.
Ã„hnlich liegt es mit dem Kalibergbau,
der chemilohen Induftrie, einem Teil des
Elend in Deutfchland Einhalt gebieten,
Vorausfefzung dafiir ift eine Steige-
rung des Arbeitswillens. Trilgen nicht
alle Anzeichen- fo kÃ¶nnen wir jetzt end-
lich darauf hoffen. Unverkennbar hebt
ein ProzeÃŸ der Gefundung ane fo daÃŸ
wir endlich eine leife MorgenrÃ¶te an
unferem dunklen, wolkenfchweren Himmel
erblicken.
Metallgewerbes und vielen anderen
WirZtLfGaftskzweigen. hl ÃŸ . _
un Ã¶nnte man za enmÃ¤ igen . .7 - ' _ 4 .
GegenÃ¼berftellungen der heutigen und ' * "7 7 1,; -' â€žM . Gedankenfplltter.
der friiheren Arbeitsleiftung in Deutfch* *- - '
â€ž â€žgg
'* -* t ., ., . -; -. QMM-
* iGO-"ZWEI ' -q'- M'â€œF'**'r"*'4a,"- Von Ferdinand Bruger.
. .j . Â» i' k '7' " -, Z ' e **1 . W *-Â»*', r y 1 e41..
land entgegenhalten: die korperltchen und _ . Ã– x; * *ZWEI-?WWW wi l . ,. j 7 _ r - 7' - 7 Hochmut ift oft der (Ww Mut W
*L.*1.
feelifchen VerhÃ¤ltniffe [eien fo ganz an-
dere als 1914- daÃŸ ein [ol-:her VergleiÃ¤) U * : â€œ t ' N '._qt _
nicht gerecht wÃ¤re. Deshalb foll hier
eine Zahlenreihe vorgefÃ¼hrt werdenâ€ž die
nebeneinanderftellt- was in England
und in Nordamerika jeder Kohlen-
arbeiter durchfchnittlich jÃ¤hrlich zu
Tage fÃ¶rdert. Zn beiden LÃ¤ndern ift
die Technik hoch entwickelt; nur fchreitet
ï¬e in den Vereinigten Staaten wefent-
lich rafcher fort. ZurÃ¼ckgegangen aber
ift die Tethnik in England nicht, nur daÃŸ
fie eben nicht allzu fehnelle Fortfetritte
mehr macht. Trotzdem ift die Arbeits-
leiftung dort im letzten Menfchenalter
gefunkenr wÃ¤hrend fie in Amerika Ã¼ber-
rafchend wuchs. Es wurden nÃ¤mlich von
jedem Bergarbeiter jÃ¤hrlich im Dureh-
fchnitt gefÃ¶rdert in England 1890-1896
.._.z-'L _ ,. z. .. 1 .. Verzweifelten.
3m Rate des PÃ¶bels bat die Ver*
nunft kein Stimmrecht.
Jede Leidenfchaft macht uns zum
MÃ¤rtyrerj weil fie das ftarke- heiÃŸe
Recht des att) vertritt, das nie die
Menge duldet.
Das Heldeutum der Liebe ift das
Leid, das Leid des Heldenturns ift of:
- die Liebe.
Der Verftand begreift nichts, wo das
Herz fo leicht oerfteht.
Das Genie ift mit Ketten an den
Himmel gefeflelt, das Talent ift _ erd-
gebunden.
Edle Eharaktere find Diamanten
gleich die HÃ¤rten ihres Schickfals laffen
312 r, 1896-1900 298 r, 1906-1910 Zum Inkrafttreten des Friedensoertrages von Verfailles: Die deutfchen Bieh- lie nur tiefer leuchten-
275 t, 1918 2261;; in den gleichen Zeit- [je erun en an die Entente_ Es gibt kÃ¶nigliche Menfchenj fi*
rÃ¤umen in Amerika 400:494:Ã¤96:770t. f g tragen unfiehtbar und ftolz die fahr-oe;
" Es gtbt roentge Zahlent die augen- Oben: Mufterung der zur Ablieferung beftimmten Pferde; Sammelftelle auf dem Zentraloiehhof in Berlin. erkÃ¤mpfte Krone - ihr Reich ift niÃ¤zt
falliger bewerten, was der menfchliehe linken: Gemuftertes Jungoieh. . oon diefer Welt.
Hochwaffer der Havel: Pichelsberge bei Berlin. Das Hochwaffer der Elbe: Marktplatz in Wehlen (SÃ¤chfifche Schweiz),



Senator l)r. Schamer (Hamburg). deutfwer
Vertreter in London. (Phot. E. Bieber,
Hamburg.)
. - Nei smini ter a. D. br. Mader (Kau d g
Staatsfekretar a. D. br. Soli. deutfeher Vertreter cb [dA-"cb" Bumm in PNY-WW"
. - " Freiherr o. Lucius.
Adolf MÃ¼ller, deutfeher Vertreter rn Bern. - WWW" Gele-MW
* trÃ¤ger in Nom.
l
l
__-
W .--_â€œ.__.:dx.
Reimsminifter a. D. or. Landsberg, deutfeher Vertreter in BrÃ¼ï¬‚el. Gefandter Nadolno. deutlcder Vertreter in StoÃ¤bolm
Profeffor 1)!- Saenger. deutfcher Vertreter
in Prag.
d
ze* x Ã¤! â€œ- *"--*- 1
Ellis Loriug Drefel. amerikanifiber GefedÃ¤ftstrÃ¤ger in Berlin. Graf Aldrooandi-Marescoui di
Viano, italienifeher Gefebaftstra'ger
in Berlin.
Z
,Z
_Zur Wiederaufnahme der internationalen
diplomatifchen Beziehungen: Die neuernann-
ten deutfchen Vertreter im Ausland und die
Gefcha'ftstrÃ¤ger bisher feindlicher Staaten
in Berlin.
ll"|||[lil][lllllklll'lllillllllll|||ll|||lll|||||i|k|ll'||lll|l||||l||||'l||||||||ll|ll|(?
,- f .
?nur|||||m|mm'um'mmtmu'rum"|'|'||t|'|u|u||||n|||n|nnunnnu' .
Lord Kilmarnoch, englifeher GefwÃ¤ftstrÃ¤ger
in Berlin. U
De Kerwooe, belgilcber GefidÃ¤ftstrÃ¤ger
|||l|||l|||l|||llll'|"ll'l|t||'|l|'ll||'||||'|||||ll|t|||1||||||ll|t|||l|||||tltl|||||ll[till||||'l||||||ll|||[l||||l|||||'t|||[tl|t||||||||1|||l||"tl|'t||||||||||||||t||||||tl|l||l|'t , in Meli".
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Bauemftuhl aus Notdlchleswig. Blick in das Wohnzimmer eineZ reichen Filmers. Bettgcftell aus Nordixbleswig.
Zur bevorftehenden Volksabftimmung in SchleÃŸwig: Deutfche Kultur in Nordfchleswig.
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Nach einem GemÃ¤lde oon Georg Marfchall.
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Szenenbild aug bern Schw-ml â€žDer Liebes-trankâ€œ von Franl Wedekind nur!)
ber ErjlaullÃ¼hrung in der VolksbÃ¼hne zu Berlin.
Von links "aG reehlz: Zrl. Regler als GrÃ¤fin Follo- Herr Sams als Ã¼ril
Rogolcdin, Herr Slabl-Naazbaur als Fri'. Sedwigerlinzdr, Frau Adele Sandr als
FÃ¼rllin Lilurnilu* herr Leopold ale Kammerdiener.
Szenenbild auf. dern Drama â€žDer Motorâ€œ von Hanc- W. Fileder naiv
ber ErflauliÃ¼hrung im Scdiller-Tbealer zu Charlollenburg.
Von linie nam reehlo: Paul Kaufmann als Endell, Mar Kaulrnann ale VÃ¶ller.,
Elle Wala al. Edilb. Im Vollbarl Herr Men l ale Friedemann, recdlz don ibm
Herr Wind alz br. ngeroiller
Augult Spannw-
bekannter Berliner MuiillÃ¼zrilllleller, Herauzgeber der â€žSignale [Ã¼r die
mulilalilche Well*: *f im Aller von 63 Jahren,
Unlen: Die belannle Neuoorler Scdaulpielerin Mme. Dolores
auf dem â€žBlauen-Bogel"-Bal[ (ogl. Mitte links).
Mrs. Mauree Douglas Robinlon auf bern zu Ehren des belgilcben
Dichlers Maurice Mneterljnci von Frau William-Vanderbill irn Waldorf-
Alwria-Holel zu Neuoorl oeranltallelen â€žBlauen-Bogelâ€œ-Ball.
Von der LlraullÃ¼brung bez Reoolulionabramaz â€žDamonâ€œ don Carl
Leofl im Sebauloielbauz zu Polsdam am 15. Januar: Begegnung
Danlons (Nuri Peblemann) rnit Cecile Renaull (Eleonore Droelcber),
?on der UrauffÃ¼hrung des Sebaulpjels â€žJohannes A Proâ€œ, des erflen dramalilmen Werte-5 des Schweizer RomanlrbrijllleÃ¼erÃ¶ Szene auÃŸ AngeloÃ¶ Pelle â€žD05 Fcli dcr Handwerkerâ€œ, die am 11- Januar im Metropol-
Tmll Zahn, irn Sladltheater zu WÃ¼rzburg (Dir. Willy Slublleld): Szene aus dem ll. All; der Schweizer Zeldbouolmann Theo!" zu Bekijk' SuM-"lle" des Verejnv Berliner cprklle aufs'jÃ¼bkf wurde (Pbo'-
A Pro (Felix SlÃ¼rt) erichlÃ¤gl den Niuer Giuleppe Bullo (Wilhelm Zimmermann). (Foto Bavaria, WÃ¼rzburg.) Zonbkf 8c WWW-WANN) i WW l
, . , . . ' l R ' : B , V' ld. l. , D* mann, l. rnei ler.
LW": WWW!â€œ Lubmg m d" Rolle dcs I'M-MW' ?lil-[leere c)tlledibe:ci>3c:tl. SZZFaeJFZmlZ-*b-x'lberlÃŸlherr ?sebÃŸÃŸfr'l ?KRW-eig, Zimmermann,
llnlen, [ilzend: Guido Thielleber.



clie Dntersucbnng ergab, bei-or sie sieb so ocler so entsebieclen, mebrte
sieb. l-lin:n kam, (laÃŸ ein sebr bÃ¶ses Geriiebt iiber (len 'l'ocl Vater l-larcle-
kopps anfkam. Dom spraoben clariiber nnr ner-traute brennele miteinancler;
anob "enn [bemann nncl f-*ran bereits in (len Zelten lagen uncl etnas
mebr an Zimmerlnft nncl miiÃŸige lLnbe gen-Ã¶bnt waren als plaggenmeiers
l(nnracl-l/acler, wur>e clariiber nerbancielt. Ungebeuerlieb "3! es "Var,
was cla er:ablt nrurcle, uncl maneber bekam clas Zebanclern, wenn er 's bÃ¶rte;
inclessen batte sebon (ler l(ain (len eigenen ÃŸrncler erseblagen, nncl Wille,
in clenen sieb cler Zobn am Vater 'ergriffen batte, tanebten ebenfalls in
(ler lLrinnerung auf. _[iirgen l-larclekopp trat immer mebr in (len Nor-ler-
grnncl cler beimlieben beratung uncl Unterhaltung.
Warum batte cler Vater niebts iiber sein UnglÃ¼ck geÃ¤uÃŸert uncl ciie
kippen :nsammengekniffen, sobalcl er nam (ier Ursaebe gefragt worclen
war. Warum nermiecl es cler Zobn, sjeb mit jemancl iiber .las UnglÃ¼ck
:n besprecben? ll/lit Zartfiibligkeit, Ã¶ie ibn batte binclern kÃ¶nnen, war er
cloeb eben niebt beclaebt.
Aber er batte cloeb (las pfercl in Zcbnt: genommen nnci es entsebieclen
:nriiekgeW-iesen, .laÃŸ es clen Vater erseblagen baben kÃ¶nnte. ill/are .las
niclit gar :n einfÃ¤ltig uncl clumm, Wenn er .lie eigene l-lancl so furebtbar
sein-rer belastet batte? Anclere saben geracle elarin .len Gipfel cler Zeblau-
beit uncl Durebtriebenbeit. ill/er es fertigbraebte, (lie Zebnlcl 'on einem
'l'iere ab:uwal:en, konnte niebt (len K/erclaebt anf sicli selber lenken!
Aneb sonst "nrcle iiber _[iirgen in ciiesen 'l'agen viel gesprocben. Die
b7potbekariscbe ÃŸelastnng nes l-lofes sollte Wegen cler Abfintlnng cler Ge-
sebn-ister groÃŸ sein, uncl geracle er muÃŸte clarum (len l-lagelseblag anf (las
empfinclliebste verspÃ¼ren. l-lin:n kam, claÃŸ Dora l-lnmmel, wabrscbeinlicb
unter cler [inwirknng cler sebleebten Wirtscbafts'erbaltnisse, sieb 'on _]iirgen
losgesagt batte uncl bereits mit einem abenteuerlieben ll/lalergebilfen cla'on-
gegangen War. Wie es bieÃŸ, babe sieb (las paar nacb l-lambnrg begeben.
Als clas bÃ¶se Geriiebt, cias iiber _liirgen nmging, an (las Gbr eier alten
l-lansbiilterin clrang, batte sie nicbts Liligeres :u tun, als ibrem Zrotberrn
(len Dienst :n kiinciigen. Aneb 'on ein paar untersebriftslosen ÃŸriefen,
(lie an _lÃ¶rgen abgegangen waren, wurcie gesprociien. ll/lanebe empfinclsame
ÃŸanersfran konnte ibm (larnm ibr ll/litleicl niebt nersagen.
â€žDe arme Winsebeâ€œ, bieÃŸ es. â€žDer muÃŸ ja gan: ner:nrejfeln an cler
ill/elf. Wan gnt, clat (le *kante sick fÃ¶r Ã¶bn npnimmt uncl Ã¶bn nieb in
ZtiÃ¤1e latt.â€œ
Aber aneb (lie 'l'ante fancl nicbt gleicb (len ill/eg :u (les "offen l-ler:en,
so gut uncl recllieb sie 's aueb mit ibm meinte. _]iirgen fiiblte nrobl, (laÃŸ
sie eine gan: antlere Zpraebe reclete, als er bisber gebÃ¶rt batte; tien-
nocb "ar es ibm :n fremcl uncl nngenrobnt, einem anciern Wenscben (lie
eigenen Zorgen an2n7ertranen.
Von (lem bÃ¶sen GerÃ¼cbte war cler *kante nocli niebts :u Dbren ge-
kommen. Dennoeb fancl sie cles "effen Zeben uncl ZngeknÃ¶pftbeit reebt
eigenartig. Aneb clie rotgen/einten Augen, seine ÃŸlÃ¤sse uncl Zerfabrenbeit
gaben ibr :n (lenken. Geracle:n erstaunt War sie aber iiber _lÃ¶rgens l-lin-
ge:ogenbeit :n l-lnncl uncl pfercl. Nenn er mit (lem l-lnncie sebÃ¤kerte
ocler (len pferclen (len lials klopfte nncl mit ibnen spracm, so W31' er ein
gan: anÃ¤rer Menseb: offen, ber:lieb, :ntranlicb, liebensnriirclig, l-:in soncler-
barer _lungel claobte (lie 'l'ante. Woran liegt es bloÃŸ, (laÃŸ er so ist?
l-lat er sieb selber :n sebr geben lassen, trifft (lie l-:ltern (lie Zcbulcl, ocler
sincl (lie Verbaltnisse nncl seine eigene dlatur 'erantu-ortlieb :n maeben?
lbr Â» rollte es sebeinen, als lÃ¤ge (lie Ursacbe anÃŸerbalb menscblieber Lin-
nrirknngsmÃ¶glicbkeit. Dem einen batte (lie dlatnr cliese Gaben nerbeben,
(lem anclern jene. Anob _[iirgens biebe :n elen 'l'ieren fiibrte sie anf eine
Uatnranlage :nriiek. AuÃŸerclem batten (lie [Zreignisse cler *lage 'emirrenci
auf ibn eingewirkt. Zie Wollte ibm Zeit lassen, :nr Knbe :n kommen
uncl sicb :nreebt:nfinclen. g
An einem (ler nÃ¤cbsten ll/lorgen erbielt lLolf Zcbalkmann eine geriebt-
liebe i/orlaclnng in Zaeben Georg l-larelekopps. Das erregte kein geringes
Anfseben in cler f'amilie. [Zolf selber sebien freilieb eine gen-isse Genug-
tnung iiber clie i/orlaÃ¶nng :n baben, Anclers cler Vater. â€žZieb, (lat bast
ein 'on cleiner vielen banferei naeb (lem l-lol:el Zolltest im l-lanse ge-
blieben sein! Dann MÃ¼rclest (lu niÃ¤it in soleb eine sÃ¤imntrige Zaebe 'er-
nrielceltl Wan gnt, (lat (ln an (lem Dage, als clat passierte, noob krank
im ÃŸeclcle lagst!â€œ
â€žWarum clenn, Vater? Die l-lanptsaebe ist (loob, (laÃŸ l(larbeit in clie
GesebiÃ¤ite kommtlâ€œ
â€ždla, "at wollen se clenn yon (lir bloÃŸ Missen*-z ill/at kannst (ln ibnen
clenn nie] er:iiblen7 lst cloci-i alles man bloÃŸ cla:u (la, (lat (le Geriebts-
kasse l(osten bat nn cle l.ente in DÃ¤enburg W38 :n reclen babenlâ€œ
â€žWollen es erfabren, Vater] li/liissen elie Zeit abn/arten.â€œ
bloob am selben blacbmittage bieÃŸ es, f'laggenmeiers l(nnracl-l/acler
bi-itte im Walcle beim plaggenseblagen (lie ÃŸÃ¶rse Georg l-larciekopps ge-
fnnclen. Zie babe clrei f-*iinfZigmarksebeine uncl einiges l(leingelÃ¶ entbalten.
blacbfragen bei (lem angeblieben binÃ¶er ergaben, claÃŸ (las DorfgesprÃ¤eb
auf Nabrbeit bernbte. Da set:ten (lie WntmaÃŸnngen Ã¼ber (len 'l'Ã¤ter 'on
neuem ein. DaÃŸ Georg l-larclekopp 'om pfercle erscblagen sei, bielt man
nun fiir ansgeseblossen. Dagegen U31" (lie Annabme, (laÃŸ cler lÃ¼rkensebmiecl
(las Uerbreeben begangen batte, (lureb ein sebnreres Vernacbtsmoment ge-
stÃ¼t:t Woroen.
â€žNat meinst clenn (ln jetZt, Wer 's getan bat?â€œ fragte jemancl Matter
bobe. > i
â€ž[jaa -â€œ, sagte Matter, â€žeigentlieb mein iek gar nix. Aber eint is
sicmer: Wegen clat Gelcl is Zeborse l-larclekopp nieb clotslagen! Wem et
np (lat Gelcl ankam, bÃ¤tte es besser in Zieberbeit bracbtlâ€œ
â€žZag (lat niobl Uielleiebt bat 's cler WÃ¶rcier auf cler l7lnobt 'erloren.â€œ
â€žl/ielleicbt bat et jemancl clabin gen-orten, nm (lene Vernacbt 'on (lat
f'ercl anrtolenken. Diisse Annabme alleene bÃ¤tte Zinn.â€œ *'
.7"
â€žDat kÃ¶nne Ã¶enn (locb bloÃŸ _liirgen sin.â€œ
â€žNenn .in meinst] lck ben- (lat nieb seggt.â€œ
â€žAber claebt!â€œ
â€žGeclanken sincl :ollfreil
neue *l*iecl niÃ¤i anners WorÃ¤en.
lassen!â€œ
[rst am spÃ¤ten Abencl "nrtle (lie gefnnclene ÃŸÃ¶rse (lern Genolarmen
Ã¼berbracbt, Der wetterte iiber (iie bÃ¤ssigkeit gepaaltig los, :nmal er in
naebtseblafencler Zeit weiter nicbts in cler Angelegenbeit tun konnte, als
sieb in Zebimpfereien gebÃ¶rig :n entlaclen. Am anclern lage trug er elie
ÃŸÃ¶rse nacb (lem Dntersuebnngsgeriebt. Dort wur>e cler f'nncl notiert nncl
aneb cler blame (les binÃ¤ers :n (len Akten gelegt. Dann Murcle clie leere
ÃŸÃ¶rse (lem Genclarmen mit (lem Anftrag wie>er ansgebÃ¤ncligt, bei eien An-
gebÃ¶rigen cles Verstorbenen nacb2nforseben, ob sie als elessen [igentnm
erkannt werÃ¶e.
Der Genclarm gab sicb (lie reclliebste [RÃ¼be, alle seine AuftrÃ¤ge uncl
li'fliebten so sebnell als mÃ¶glieb :n erleciigen. Als er aber auf (lem Wege
naeb Delenbnrg in einem Gastbanse rorkebrte, um rien brennenclen Durst
clnreb ein Glas ÃŸier :n lÃ¶scben, traf er clort einige einfluÃŸreicbe ÃŸanern
ans (ier Dmgegencl an. Zie batten es in cler l(riegs:eit nerstanclen, ibre
bier uncl Lutter, anÃ¤r ibre jungen berkel uncl fetten Zelmeine gut an (len
b/lann :n bringen. Zie 'erriebteten infolgeclessen anf (las (liinne. aebl so
wÃ¤sserige Bier uncl leisteten sieb einige eebte Getreiclekiimmel. Dem 8e-
belmten :og cler Duft in (lie blase uncl erinnerte ibn an clie alten, guten
Zeiten, in clenen sieb aneb ein banclgenclarm :um l7riibstiiok uncl :ur Vesper
:n ein paar ZebnÃ¤pseben anfsobnringen konnte. ÃŸei (lem iet:igen preis-
anfscblag 'on nicbt weniger als fÃ¼nfuncl:nran:igmal bnnclert prorent nrar
(ier Getreiclekiimmel ein K/orreebt cler Zebieber, Ztnnclenarbeiter uncl
Arbeitslosen. [Ir, cler ÃŸeamte, cler bestbesolclete, cler l-liiter (les lZeebts
uncl (ier Grclnnng, cinrfte frob sein, Wenn er (las kostbare GetrÃ¤nk irn
Vorbeigeben einmal riecben konnte. Zo maobte er clenn 'on (liesem lZeebte
anÃ¤i bente ausgiebigen Gebraneb uncl :og elie blase clerart voll, als Wenn
sieb ein junges li/lÃ¤cleben iiber einen [Losenstraueb bengt. (lm Zeit :n ge-
urinnen, bestellte er sicb ein :breites uncl clann anob noob ein cirittes Glas
ÃŸier. ÃŸeim clritten Glase befjel ibn eine Art Zcbiittelfrost, Da "nrclen
clie kÃ¶mmeltrinkenclen ÃŸanern anf ibn aufmerksam uncl lnclen ibn :ur [r-
nrÃ¤rmnng 'on Wagen nncl l(alclannen ein, ein GlÃ¤seben mit:ntrinken.
â€žblaâ€œ sagte (ier Genclarm, â€žicli bab 's :war sebr eilig, abers wenn ieb
Dat A31' all immer so nn is ok in (je
Dat miissen ok (le Zpartakisten gelten
lbnen einen l(orb geben tÃ¤te, clas sÃ¤be Mob] niebt gut ans, Dncl so 'n
kleiner l(iirnmel is ja aneb balcl iiber (lie 8incle gekippt!â€œ
â€ž]a, ciabei gibt 's ancb keine GÃ¤nsebant aufs kalte beib! [Dost, l-*lerr
Naebtmeisterlâ€œ
â€žl)rost, (lie lierrensl prostl Ab _l lawobll Das laÃŸ icb mir ge-
fallenl Da merkt man ja orclentlieb aebterber noeb, nrelebe ZtraÃŸe er ge-
gangen is, cler l(iimmellâ€œ
â€žDat is Wie bei (lie Antofabrers, l-lerr Naobtmeisterlâ€œ
â€žGar kein sÃ¤ileebter Vergleieb, meine l-lerrens, Autofabrer uncl l(iimmel-
trinker _ k'nÃŸpetter uno Diinnbierspiilerlâ€œ
â€žbla ja, l-lerr Waebtmeister, gan: natiirlic-.b clas! Neil (lat clie yiele
benÃ¤itigkeit, clie bei (las banfen 'erlorengebÃŸ clocb nriecler ersetrt nrerclen
mnÃŸl Das gebt (locb bei so kleine l(Ã¶mmels niebl Alles, W38 :nsammen-
gebÃ¶rt, finclet sieb nnÃ¤ paart sieb. No Wollen Ze clenn auf :n, l-lerr
Waebtmeister 7â€œ
â€ždlaeb Ã–Ã¶enbnrg.â€œ
â€žblaeb DÃ¤enbnrg. Zo. bla, ciann kÃ¶nnen Ze mit anfsit:en, Wir baben
:wars bloÃŸ 'n leeren Wistnragen, (len nrir lbnen anbieten kÃ¶nnen, aber >33
wircl Zie ja weiter nicbt scbenierenl Denken Ze, es rÃ¶ebe naob 8en:in,
statt nacb _lancbe. Wer .lie reobte l-:inbilclnng bat, kommt iimrners auf
seine l(ostenl l-lel l(riigers ll/lnclcierl bloebmal (le Glaser vollanfen
lassen!â€œ
â€žDie recbte [inbilclnng, sagen Ziel Das ist krabr. Geb ieb cla nenlieb
am ÃŸesenclorfer Zebnlbanse vorbei, (ia sit:t (ier olle gnte l(antor rnit (ler
f'feife anf (ler Gartenbank uncl kuqkt so 'ergniigt in (lie Welt, als "enn
nie l-*rieclensscblnÃŸ uncl Keyolntsebon uncl sonstige lLrrnngensebaften ibm
(lie Znppe 'ersalZen batten. Â» "a, l-lerr l(antor,*( sage ieb, >>al|e politiseben
"Siebe-eben gliieklieb Ã¼bemnnclen?â€œ - Â» Aelns sagt er uncl Minkt mit cler i-lanel,
Â» reclen nrir 'on W38 anclerml l-lab meine pfeife mal nriecler mit riebtigem
'l'abak stopfen kÃ¶nnen] 'ne Zenclnng clirekt ans ÃŸremen be:ogen. Aneb
gar niebt so nn'ersebamt teuer. ZnrÃ¶lf Mark (las pfnnci.s Zebon ruft er
seine GroÃŸtoebter, ciaÃŸ sie mir (lie packung :eigt. Da bab ieb man scjinell
'ne prise genommen, weil sonsten iÃ¤i 'or innerem ?lasier bÃ¤tte niesen
miissen! Denn mit (lie gleicbe Lacknng nrar ieb selber sebon reingefallen.
Neil (laÃŸ sie niebts entbÃ¤lt als l-lnflattieb nncl Zebafgarbe uncl etnras Ge-
rneb clau'iscben. Aber immerbin: cler Gerneb ist aneb W38 Wert. [lnÃ¤
so muÃŸ cler olle gute l(antor (lenken, er babe (len Gerneb mit elf Mark
fiinf:ig uncl (las anclere mit clem [Lest be:ablt.â€œ
lIr faÃŸte naob clem l(iimmelgliis>1en, :og es nabe an sieb beran uncl
stiit:te :nr ÃŸeqnemliebkeit clen l(opf. dlasenspit:e uncl l(iimmelglas kamen
ciaclnreb gan: :nfallig in eine Zenkreebte :n liegen. Diese Ztellnng sagte
c'lem l-liiter ..les lZeebts uncl (ler ()rclnnng gan: ausnebmencl gut Zn, uno
so bebielt er sie noeb anclertbalb gescblagene Ztunclen inne. Die ein:ige
Anclernng bestancl clarin, claÃŸ er sieben- ocler acbtma] (len Abstancl :Uiseben
dlasenspit:e uncl l(iimmelglas nerringerte.
Als er spÃ¤t abencls nacm l-lanse kam, er:Ã¤blte er frenclestrablencl
seiner k'ran, claÃŸ er beute im K/orbeigeben fiinfnnclmranZig Mark 'er-
client babe.
â€žDas ist mal sebÃ¶n, Wanneâ€œ, sagte (lie begliiekte [bebalfte.
nrirst (in mir nun auab meine Ztiefel besoblen lassenlâ€œ
(l-'ortaetxnng folgt.)
â€ž Dann



Die neue Malerei: d/l. Ferdinand Hodler. / Bon 1)r. Wax Deri*).
ines der fehÃ¶nften Beifpiele fÃ¼r ftetige. aljo gefunde Entwieklung. das die Ge-
fehichte der bildenden KÃ¼nfte aufweift. ift der Werbeweg Ferdinand Hodlers gewefen.
Hohle-r wurde knapp nach der Jahrhundertmitte. im Jahre
1853, geboren. Er war ein Lernender. als der objektive
Naturalismus Courbets bie Gefinnung ber innerlich lebendigen
Maler beherrjchte. So fehlvÃŸ er fich vorerft biefer Richtung
an. Er malt im Anfange feiner zwanziger Jahre den â€žSchrei-
ner" (Abbild. 1). Die Formen des Sichtbaren find in mÃ¶g-
lichfter Treue und ObjektivitÃ¤t ins Bild Ã¼bertragen. mit leÃŸter
Gewiffenhaftigkeit find die fachlichen Gegebenheiten gebracht.
die naturhaft da find. Nichts ift in diefem Abhilde. was die
Augen nicht vorher bei immer wiederholtem Hinfehen und Ab-
fuehen ber Formen des Urbilbes auch wirklich gefunden und
gefehaut hatten.
So nun. wie der allgemeine Entwieklungsweg in gefchlvf-
fenfter Stetigkeit vorn fachlich-objektiven Naturalismus zum
perfÃ¶nliÃ¼j-juhjektiven Naturalismus gefÃ¼hrt hatte. jo fehreitet
auch Hodlers Gehen weiter, Die â€žUhrmacherwerkjtattâ€œ (Ah-
bild. 2) bringt vorerft die allgemeine Aufhellung des Bilb-
ganzen: das Licht und mit ihm die Farbe tritt in den Inter-
effenkreis des Malers ein. Gegen ein breites helles Fenfter

gefehen. bieten fich jeÃŸt die Formen bereits in flÃ¼jï¬gerer Weife.
Die InnenflÃ¼chen ber Geftaltungen beginnen ihr Eigenleben
zu gewinnen. Die objektiv â€žgezimmertenâ€œ Gebilde bekommen
leichtere Bewegliazkeit. verfchiehlithere FÃ¼gung.
Und fo auch wiederum. wie diefer Weg der allgemeinen
Entwieklung zum pleinairiftifehen Imprejfionismus gefÃ¼hrt hatte.
fo auch wieder gebt Hodler weiter. Die â€žKegeljpielerâ€œ (Ab-
bild. 3) bringen die Bildform in jener vÃ¶lligen AuflÃ¶jung ver-
hufchender Valeurs und momentan gefehener Bewegung. die
die letzten Bilder Manets - etwa die â€žkino a3 [Zar-ogâ€œ - er.
reicht hatten. In direkter Tiefenfchau fieht der Blick auf eine
Kegelbahn. faÃŸt im HintergrÃ¼nde die Gruppe der Spieler. dann
im Mittelgrunde die heranrollenbe Kugel. vorn rechts den
ftehenben Kegel. Die GarteneÃ¼e links. hinter GieÃŸkanne und
Zaun, ift im FlÃ¼chtigften momentanen Blickes erfaÃŸt und legt
leife Farbfleik an FarbfleÃ¤. Zwar ift alles mit fihwerem Ge-
lenk gemalt, in einer Weile. der man durchaus anmerkt. wie
mÃ¼hevoll es diefer Malerhand und die-

fer Malergefinnung geworden ift. ï¬ch
zum oibrierenb leichtfÃ¼ÃŸigen â€žTanzen"
bes pleinairiftifchen Zmpreffionismus zu
finden. Doch die Tendenz. der Wille
ift auf diefe Erlebensweife und auf
diefe Bildform hin gerichtet.
Und fo gibt es weiterhin einige

Bilder. in denen ï¬ch Hodler die For-
mung CÃ¶zannes innerlich erringt. die
alfo zu Nunb-Gefammelterem der Ge-
ftaltung weiterfinden. In feinen dreiÃŸi-
ger Jahren ift Hodler fo weit. die â€žfefte
Formâ€œ der Bilddarftellung wieder-
gefunben zu haben. WÃ¤hrend nun
CÃ¤zanne auf diefer Stufe haltmachte
und fein langes. ardeitsreiches Leben.
das mehr als eine Halbgeneration vor
Hodler begonnen hatte. auf diefem Ent-
wialungsftabium bejehloÃŸ. wagte Hobler
den Schritt. der weiterfÃ¼hrte.
Das Wejentliche wird hier - ent-
jprechend allem. was wir friiher aus-
gefÃ¼hrt haben - die vÃ¶llige Abwen-
dung vvn der Natur bes Sichtbar-en.
CSzanne wat darin im Formalen einen
groÃŸen Schritt vorangegangen: die For-
men, die er [einen Geftaltungen gab.
hatten fowohl im Gefamten der Bilb-
kompojition als aua) im Gefammelten
des Details durchaus die Richtung von
der zufÃ¤lligen Wirklichkeit fortgenvmmen.
Doch in Einem blieb Cizanne noch gÃ¤nz-
lich an die Natur gefeffelt: in den In-
halten feiner Biloer. Er malte faft
durchaus nur Landfehaften. PortrÃ¤te.
Badende, Bauern. Er holte fich feine
Bilbftoffe nahezu ausiehlieÃŸlich noch aus
dem Reiche des Erlebharen. Da nun feÃŸte der erfte
eigene VorftvÃŸ Hodlers ein. Die Entwicklung follte zu
naturferner Malerei, aljo zur â€žPhantafieâ€œkunft fÃ¼hren.
Und dazu gehÃ¶rt als Wefentliches. daÃŸ auch die Bild-
inhalte nicht mehr den Natur-Vorgegebenheiten. fvn-
dern dem Bereiche â€žfreifteigenberâ€œ Vorftellungen der
Menfehen entnommen werden. AllgemeingefÃ¼hle wei-
tefter. Ã¼ber-individueller Geltung follen in Formen ge-
ftaltet werden, die mit dem Wirklich-Siehtbaren. eben

gerade fo wie unjere Phantaï¬evvrftellungen. unjere
TrÃ¤ume und Gefiehte. unfere MÃ¤rchen und Seelen-
gebiehte. nur vom Fernen oder Fernften her etwas zu
kun haben.
So malt Hodler. der, wie alle groÃŸen Neuerer.
ein SpÃ¤t-Junger. ein SpÃ¤t-Neifer war, fein â€žZwie-
gefpra'eh mit der Naturâ€œ (Abbild. 4) als taftend-
kindliehen Verfuch zu Neuem erft in [einen dreiÃŸiger
Jahren. Noch ganz miÃŸlungen als Werk, doeh mutig
und wichtig als erftes Wagnis. Vor einer noch ganz
naturaliftifchen Lanbfchaft. die fich bloÃŸ im Vorder-
grunde auf â€žgeometrifeheâ€œ Natur-ferne bes rechtwinklig
gefÃ¼hrten Weges befinnt. fteht ein nackter JÃ¼ngling
mit erhobenen Armen. Er foll das innerliche â€žZwie-
gefprÃ¤châ€œ mit der Natur dem Naeh-Erlebenden ver-
mitteln. MiÃŸlungen ift. daÃŸ man ihm das im Atelier
â€žGerichtete" des Mobelles deutlich anfijhlt, daÃŸ keine
Geften noch nicht als innerfeelifche â€žAusdrucksgeften"
wirkfam werden. fvndern das Geftellte von auÃŸen her
hinaufgehobener Arme. peinlich â€žgeordneter" Finger.
taub erftellter SehrittfÃ¼hrung zeigen. MiÃŸlungen ift.
daÃŸ er keine â€žZwiejprache" mit der Natur hÃ¤lt. fvndern
l
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1. Der Swreiner.
(Mit Genehmigung des Verlags von Najtber & Co., ZÃ¼rich.)
in feiner Profiljtellung vÃ¶llig an dem [andfchajtlicben HintergrÃ¼nde. der ja als Gegen.
fpieler gedacht war, oorbeigeht. - Neu aber ift die Grundlage, die Keimzelle der
Konzeption Ã¼berhaupt: daÃŸ etwas AuÃŸernatÃ¼rliehes. etwas
Ã¼bernatÃ¼rliches geftaltet werden follte. ein AllgemeingefÃ¼hl
rein menfehlieher Art, das im Bereiche Ã¤uÃŸerer Naturgegehen-
heiten nicht zu finden ift.
In diefer Phantajieleiftung nun geht das nÃ¤chfte Bild, der
â€žAuserwÃ¤hlteâ€œ (Abbild. 5). noch einen entjcheidenden Schritt
weiter. Hodler hat wohl Ã¶fters an Einzelnen das Sehiekfal
des â€žAuserwÃ¤hltenâ€œ beobachtet und hat es in erfter Linie an
iich felbft in wechfelnden Lebenslagen innerlich erfahren. Aus
diefen vielfachen Einzelerfahrungen nun fammelt [ich in ihm
das allgemeine Erlebnis, die â€žIdeeâ€œ. daÃŸ gedeihendes Wachs-
tum jedes AuserwÃ¤hlten davon abhÃ¤nge, in feiner Jugend [till
und ficher. wie vor fpÃ¤tem Froft. fo vor allzu frÃ¼her Reife
bewahrt zu bleiben. Diefe allgemeine â€žIdeeâ€œ mit dem ihr
fpezififeh anhÃ¤ngenden BegleitgefÃ¼hl kann. und das ift das
Wefentlicbe. kein einzeln-einmaliger Naturkvmplex vermitteln.
Denn fie lebt als Ergebnis vielfaeher Einzelerlebniffe n ur in der
menfeblichen Seele felbft. fowvhl dem rein fachlichen Inhalte
der Idee als auch dem ihr zugehÃ¶rigen AllgemeingefÃ¼hle nach.
Soll aljo derartiges in feiner allgemeinen TÃ¶nung geftaltet
werden. fo vermag hierzu auch kein naturaliftifihes Bild zu
taugen. Denn jede naturnahe Formung, jede naturgegebene
Darftellung wiirde ja wiederum immer nur jenes einmalig-
inbividuelle Erlebnis vermitteln kÃ¶nnen. das durch bie einmalig-
naturaliftifwe Formung begrÃ¼ndet ift. und wÃ¼rde damit gerade
bie weite TÃ¶nung jenes AllgemeingefÃ¼hles vernichten. So
hÃ¤ngt nun und in der Folge alles daran. Bildformungen zu
finden. die vom fachlichen Konzeptionsinhalt und vom GrÃ¶ÃŸten
der Gejamtkompofition aus bis zur Bildung des letzten Details
niwt aus der Natur. fvndern aus dem inner-jeelifchen Bezirk des
Menfehen ftammen. Und dabei folche Umformungen des Natur-
gegebenen bieten. daÃŸ an ihnen und durch fie GefÃ¼hle lebendig
werden. die ebenjene AllgemeintÃ¶nung weitefter Geltung befiÃŸen.
So ftellt Hoblers Phantafie den â€žAuserwÃ¤hltenâ€œ in ben
fehÃ¼ÃŸenden Zaun fteiler Engelsfiguren ein. Denn diefes kleine,
werdende Kind. das ebenfv wie das SvmbolbÃ¤umchen vor
feinen Knien noeh ein dÃ¼rres, mage-
res Reis. Verjprechen noch. noch nicht
ErfÃ¼llung ift. muÃŸ behÃ¼tet werden. um
in itetig langfamem Gebeihen feine Reife-
zeit zu finden. Doch diefer FrÃ¼hbegabte.
â€žAuserwÃ¤hlteâ€œ, jehnt fich hinaus. Sehnt
fich aus dem Kreife hÃ¼tender BefrhÃ¼ÃŸer
in bie Weite fruchtbaren Wirkens. hinaus
in die FÃ¼lle der Welt. Um biefes Seh-
nen nun zu geben. taugen nieht Modell-
figur und Modellhaltung eines kleinen,
etwa dreijÃ¤hrigen Knaben. Da muÃŸ der
Phantafie geftattet fein. Umformungen
des objektiv Gegebenen vorzunehmen.
Und Hodler gibt diefe fo. daÃŸ die krampf*
haft geftreekten, dÃ¼nnen Beinchen den
kleinen Sockel bilden fÃ¼r den feinen.
dÃ¼nnen KÃ¶rper. der fich. nun ein Phan-
tafiekÃ¶tper. heraus aus feinen Grenzen
fehnt und dehnt. So heben fich die
mageren HÃ¤nde. fo reat fich dann der
kleine Kopf auf dÃ¼nnem Hals hinauf.
jtrebt vom Innerften in frÃ¼hkindlieher
Sehnfueht empor. Still ftehen. ihrer
HÃ¼tepflicht bewuÃŸt. die wehrenden Fi-
guren der fechs Engel. So wie im
Vordergrund die Steine um den kleinen
Fruchtfleck befferen Bodens die Wurze-
lungen des dÃ¼rren BÃ¤umehens ftill be-
hÃ¼ten. Und aus dem Ganzen wird ein
AllgemeingefÃ¼hl lebendig, das Ã¼ber alle
NaturmÃ¶gliehkeiten weit hinausfÃ¼brt.
Noch hat das Bild der Hemmungen
zu viele. ift noch kein â€žMeifterwerkâ€œ.
Die Engel fcbweben nicht. fie â€žftehen in
der Luftâ€œ. Befonders an den Naud-
figuren wird peinlieb-ftÃ¶rend deutlieh.
wie fie von dem â€žPoftamentâ€œ des

Ateliers genommen und â€žin die Luft geftellt" ï¬nd.
Der Grund liegt darin. daÃŸ es Hobler hier eben noeh
nicht gelungen ift. die Umformungen naturaliftifcher
Formgegehenheiten fo durchzufÃ¼hren, daÃŸ ein GefÃ¼hl
an diefen Formungen lebendig wÃ¼rde. das. als Schwebe-
gefÃ¼hl. dem nakuraliftijtben GefÃ¼hl nicht eignen kann,
fvndern vom Geftalter in bie Formen des naturhaft
Erfahrenen hÃ¤tte eingearbeitet werden mÃ¼ffen.
Doch biefe Reife bringt die â€žEurhothmieâ€œ vom Jahre
1895 (Abbild. 6). Hvdler ift zweiundvierzig Jahre alt
geworden. bevor ihm fein erftes Meifterwerk gelingt.
FÃ¼nf Menfchen fchreiten ben Weg. Vier. die nÃ¤her
noch dem Lehen ftehen. geleiten ben Mittleren zu
Grabe. Den Reifen. LebensmÃ¼den. dem Sterben und
Nichtmehrfein Sehnfucht geworden ift.
Das ftille BorÃ¼berziehen vorerft des Grjamtgebildes
wird dadurch erreicht. daÃŸ alle Figuren zwar im Profil
nach links hin gehen. daÃŸ fie jedoch in ftrenger Kom-
pofitivn der fÃ¼nf zur Mitte hin gebunden find. So
wird ihr Gehen ein gehemmtes. fo wird ihr Schritt
zum langlam ziehenden Wandeln gegen das Formale
kvmpvfitioneller Bindung.
Die Nandfiguren geben dabei von beiden Seiten
her den Vorklang mÃ¼der Neife zum Mittleren hin. der
als ber Tobgeweihte wirken foll. Zu biefem Zwecke
geftaltet nun Hodler die Modellfigur fo um. daÃŸ fie
mit breitem Spreiten des Gewanbes den Boden fau-
genb faÃŸt und gegen die HÃ¶he hin fich immer mehr
zur fehmalen Bahn verengt. Urn biefes Wefentliehe
der Geftaltung mÃ¶glichft eindrucksvoll zu geben, weicht
nun Hodler von der anatomifchen Richtigkeit Ã¼berall
'j 7. liche Nr. 3991 der ..Illuftrirten Zeitungâ€œ vom 25. De-
zember 1919.
Z. Kegeljpieler. (Mit Genehmigung des Verlags von Nafcher 8-. Ev., ZÃ¼rich.)
dort ab. wo er das GefÃ¼hl ftetigen SchmÃ¤lerwerbens
verftÃ¤rken kann. So muÃŸ, um die Knirkung bes Knies



zu verdeclen. der Arm fich lÃ¤ngen. Hodler â€žweiÃŸâ€œ ganz genau. daÃŸ diefer Arm ..du
langâ€œ ift. wenn man ihn naturaliftifch miÃŸt. Doch nun beginnt jener Grundfatz des
Expreffionismus wirklich zu werden. der befagt. daÃŸ jede Abweiwung von der
Natur dann berechtigt ift. wenn fie erfolgt. um
einem GefÃ¼hle Ausdruck zu geben. Da nun das
GefÃ¼hl des ftetig-langfamen VerfchmÃ¤lerns der Lebens-
hafis diefes Menfchen gerade durch die ÃœberlÃ¤ngung des
Armes befonders ftark geftÃ¼tzt wird. ift er expreffio-
niftifch-richtig gezeichnet. mag er auch naturaliftifch noch
fo falfch fein. Und fo geht Hodler weiter. zieht vom RÃ¼cken
und von der Bruft her die Konturen des KÃ¶rperltammes
immer enger noch zufammen: bis auf dem fchtnalften Schulter-
fockel der Kopf fo wirkt. als wÃ¤re er abgefchnÃ¼rt. Und wo der
Mittlere deswegen fchon als Einziger Ã¼berhaupt einen Arm
im Bilde zeigt. weil gerade im gelÃ¤ngten HÃ¤ngen diefes
Armes die Ausdrucksgefte reifer MÃ¼digkeit und vÃ¶lligen
Zuendegehens aller Kraft des KÃ¶rperlichen fo ftark fpricht:
da ift er auch der einzige der Gruppe. der feinen Kopf nicht
nur zur Bruft. fondern auch nach feiner linken Schulter aus
dem Bilde heraus neigt. So wird er der MÃ¼defte von
allen. Und indem fich nun all dies vereint: das Breite der
Bodenhaftung mit dem SchmÃ¤lerwerden des KÃ¶rperftammes.
das hingegebene HÃ¤ngen des Armes mit dem ahfchnÃ¼renden
Verengen der Bruft- und RÃ¼Ã¤enlinie. das ftille Reigen des
Kopfes vornÃ¼her und fein mildes Fallen aus dem Bilde
heraus: da ift es wirklich. als fiele diefer Kopf demnÃ¤chft
in Ãœberreife vom KÃ¶rper ab. Ins Grab.
Und fo ift Hodler die expreffioniftifthe Bildgeftaltung
gelungen. So hat er ein Bild gefchaffen. das ein Allgemein-
gefÃ¼hl vermittelt als Ausdruck innerfeelifehen Verhaltens.
Und fo ift hier die Grundftellung jedes wirklichen Expreffio-
nismus wahr und lebendig geworden: Expreffionismus
heiÃŸt. durch verftÃ¤rkende und Ã¼berhetonende Ver-
Ã¤nderung der naturgegebenen Formen einem Ge-
fÃ¼hle intenfivierenden Ausdruck zu geben. Nun
muÃŸ man bloÃŸ bereitet fein. auch heftigere Umformungen
der Wirklichkeit auf die ihnen zugrunde liegenden GefÃ¼hle
lefen. alfo die ..GefÃ¼hlsfymboleâ€œ richtig auflÃ¶fen zu kÃ¶nnen.
Der â€žTagâ€œ vom Jahre 1900 (Abbild. 7) bringt eine der-
artig eigenwilligere Vergewaltigung fichtbar-rithtiger Formen.
Zwei GefÃ¼hlskomplexe einen fich im Erlebnis immer wieder.
4. ZwiegefprÃ¤Ã¤) tttit der Natur.
Verlags von Nafeher 8: Co.. ZÃ¼riÃ¤z.)
Ganzen. Wie fie fich gleichfam in frohent Schweben hebt. das rechte Bein heraufzieht.
den OberkÃ¶rper und den Kopf mit unhefchwerteftem GefÃ¼hle in die HÃ¶he wendet: 'das
wird deshalb und nur deshalb fo eindrucksvoll und fo felbftverftÃ¤ndlich wirkfam. weil es
mitten in den Bindungen gegen diefe Bindungen erfolgt. So
hebt fie [ich denn aus dem Chor der anderen empor. geht
ftrahlend auf. fteigt vom Horizont dem Firmament entgegen.
Geht ftrahlend auf: um diefe Strahlkraft vollen Sonnen-
fcheins nun wiederum zu geben. fÃ¼hrt er ihre Arme in eckig-
herher Brechung um den Kopf und blendet an ihnen die
Augen der Genoffinnen. So kommt das Weg-GefchreÃ¤te.
RÃ¼ck-Gewendete in den KÃ¶rpern der GefÃ¤hrten. das zwang-
haft Abgebogene ihrer Konturen gefÃ¼hlsmÃ¤ÃŸig zuftande. Und
wo eine woblig-rundere FÃ¼hrung beider Arme wohl ana-
tomifÃ¤) mÃ¶gliche Formungen gebracht hÃ¤tte. wÃ¤hrend diefe
dreimalige Brechung in rechten Winkeln naturhaft UnmÃ¶g-
liches geftaltet: da gibt gerade wieder diefe Brechung mit
den ftarren Ecken und den fcharfen Kanten das GefÃ¼hl des
fchneidend Blendenden. Nur in der Gegenwirkung dieler
Formen wird die krampfhafte Biegung der GefÃ¤hrtinnen
glaubhaft und gefÃ¼hlsmÃ¤ÃŸig lebendig. Und fo begrÃ¼ndet
eines das andere von Innen her.
Geht man die Darftellung nochmals im Gefamten durch.
fo wird fie wohl jedem willigen Natherlehen wahr und wirk-
fam. Zwanghaftes Steigen der Sonne eint fit-h mit blen-
dendem Scheinen: fÃ¼r denjenigen. dem diefes Erlebnis einen
Zuwachs feines Inneren. eine Bereicherung der Seele be-
deutet. fÃ¼r diefen ift der â€žTag" ein fchÃ¶nes Bild.
Bevor wir nun Hodler in fein ftÃ¤rkftes Neuland. in das
Gebiet neu erftandener Monumentalmalerei folgen. fall an
zwei Bildern zwifchenfpielend gezeigt werden. wie fich auch
andere als figurale Bildinhalte. wie fich etwa die Land-
fchaft dem neuen Geifte fÃ¼gen muÃŸ. Die ..Landfchaft mit
drei Bergluppenâ€œ (Abbild. d") gebe das erfte Beifpiel. Hodler
hat hier wohl einmal von hoher Ausfitbt zu Tale gefehen.
und war von zufÃ¤llig-merkwÃ¼rdigen Wolkenformen betroffen.
Diele mÃ¶gen ihm den Anreiz zu feiner Geftaltung gegeben
haben. Was er aber nun aus diefem â€žEindruckâ€œ macht. ift
Ausdruck Hodlerfcher Gewaltnatur. Ã¼ber weitem. tief unten
bleibendem Gebirgsland ftehen zwei Wolkenballen: zweiNiefen-
augen. die wie mit Urweltsblick iiber die Lande fchauen, Sie
(Mit Genehmigung des , , .
ï¬nd keine Naturgebtlde. Hodler hat fie geformt. erfchaffen.
5. Der AuserwÃ¤hlte. (Mit Genehmigung des Verlags von Rafcher 8c Co.. ZÃ¼rich.)
fooft man die Sonne am Himmel auffteigen fieht: die zwingende Gewalt ihres Steigens
und das Blendende ihres Scheinens, Diefe beiden GefÃ¼hle. die jedem ftrahlenden
Sonnenaufgang eignen. will Hodler nun im Allgemeinften ihrer TÃ¶nung gehen,
Um vorerft das Zwanghafte des Steigens zu vermitteln. â€žerfindetâ€œ er eine Kom-
pofition. die einerfeits die Svmholfiguren der fÃ¼nf rauen in das Strengfte gefeffelter
Ã¼gung abwÃ¤rts bindet; andererleits aber die mÃ¼he ofe LÃ¶fung der mittleren aus allen
effeln in die HÃ¶he weift, Die Feffelung nach unten erreicht er dabei dadurch. daÃŸ er
die [ymmetrifch zur Mittelachfe geordneten Figuren durch einen fÃ¼nfmal durchgezogenen.
flaÃ¤z-horizontalen Bogen zu Boden zwingt. Die Reihung der Knie. dann der Bogen
des Horizonts. darÃ¼ber die Reihe der Ellenbogen. dann die Linie der Sweitel
und zu oberft der Bogen des Firmaments: fo legen fich flach-laltend. fÃ¼nfmal
wiederholt. die Feffeln an die Figuren.
Und da nun alles darauf ankommt. diefe
6. Eurhvthtnie. (Mit Genehmigung des Verlags von Ralcber 8; Co.. ZÃ¼rich.)
Und fo gehen fie auch kein naturhaftes GefÃ¼hl des Himmels und der Wolken: fondern
als Ausdruck innerfeelifchen Gehabens. als TrÃ¤ger grÃ¶ÃŸter innerer GefÃ¼hle. die wie
mit Wettern und mit Schlagen in der Gefinnung Hodlers leben. ftehen fie Ã¼ber den
Landen. rufen fie in die Fernen. weiten fie den Himmel zu einem GroÃŸhau menfeh-
licher MonumentalitÃ¤t: aus der Ausficht ift eine Innenfchau geworden. - Man denke
an die vibrierend-[iehen Landfchaften des Pleinairismus zurÃ¼ck: und man wird ftaunen
Ã¼ber den Weg. den diefer Riefe Hodler gegangen ift.
Ohne die Sammlung zur ..feften Formâ€œ. die Eizanne ihm auf feinen Werdeweg
gebracht. hÃ¤tte Hodler diefen Riefenfchritt nieht machen kÃ¶nnen. In innerlithfter Stetigkeit
perfÃ¶nlieber und allgemeiner Entwicklung kam er dazu. diefe gefammelten Formen um-
zuzwingen zum Ausdruck des GefÃ¼hles. Und tttan denke auch an van Gogh zurÃ¼ck und
erlebe. wie Hodler hei aller groÃŸen
PerfÃ¶nlichkeit. die er befaÃŸ. den Geift
Feffelung mÃ¶glichft gelchloffen und un-
durchbroÃ¤zen durchzufÃ¼hren. muÃŸ ana-
tomifche â€žRichtigkeitâ€œ zurÃ¼ckftehen. wenn
fie diefe Ahficht hindern oder ftÃ¶re-n
wÃ¼rde. Deshalb wird auch der linke
FuÃŸ der mittleren Figur. der den erften.
den wichtigften Bogen. den der Knie.
zerreiÃŸen wÃ¼rde. wenn er in anatomifch-
â€žrichtigerâ€œ Haltung oorftieÃŸe. umgex
zwungen. im Gelenke gleichfam ge-
brochen. â€žvergewaltigtâ€œ. um fich der
FeffelfÃ¼hrung zu fÃ¼gen, Wo nun natura-
liftifch eingeftelltes Erleben durch diefe
..Unrichtigkeitâ€œ aufs empfindlichfte geftÃ¶rt
wÃ¼rde. da lieft expreffioniftifche Etn-
fÃ¼hlung die Form ganz anders. Sie miÃŸt
fie nicht mehr an ihrer Entfprechung zur
und das GefÃ¼hl ftets auch des Gegen-
ftandes wahrt und achtet. den er dar-
ftellt. WÃ¤hrend van Gogh alles in die
Flammenzungen feines perfÃ¶nlichen Tem-
peramentes kleidete. die fo viel noch der
Beweglichkeit und der verfchieblichen
Vibration des impreffioniftifehen Habi-
tus bewahrten. geht Hodler ftets vom
SachgefÃ¼hle aus. das er dann ftei-
gert. Das â€žWas" wird wieder Mittel-
punkt des Schaffens. der Inhalt des
Bildes zum Kern der Konzeption. aus
dem fich dann das â€žWieâ€œ. die Form.
gemÃ¤ÃŸ entwickelt,
So erfÃ¼llt fich Hodler am Geift und
am GefÃ¼hl des Hochgebirges. bevor er
dann deffen Bildungen Ã¼berfteigert. Der
Natur; fondern fie miÃŸt fie einzig und
allein an der ZntenfitÃ¤t des inneren
GefÃ¼hles.dem diefeUmformungAus-
druck geben foll. Und da wird gerechte
Einftellung zugeben mÃ¼ffen. daÃŸ gerade durch diefe â€žAbweichung" von der Natur die
zwingende Vermittlung des GefÃ¼hles der Bindung diefer fÃ¼nf Figuren in einen an-
einander und an den Boden gefeffelten Komplex auÃŸerordentlich verftÃ¤rkt wird. Und
damit ift dann diefe naturaliftifebe ..Falfchheitâ€œ' des Gebildes. der â€žFehlerâ€œ im anatomifchen
Bau expreffioniftifch gerechtfertigt. Um nun aber das zwanghafte Steigen des Sonnen-
balls zu vermitteln. lÃ¶ft dann Hodler die Mittlere in mÃ¼helofer Wendung aus dem
7, Der Tag.
(Mit Genehmigung des Verlags von Najcher 8e Co.. ZÃ¼rich.)
..Grand Muveran" (Abbild. 9) des Ber-
ner Oberlandes gibt ihm den Anreiz fÃ¼r
das Bild. Den Anreiz nur. Es ift. als
fÃ¼hlte er fich als der Gottoater des reli-
giÃ¶fen MÃ¤rchens. als der WeltenjchÃ¶pfer alter Tage. wenn er ntit ftarken. breiten HÃ¤nden
nun einen Berg erbaut. nicht. wie er ift. fondern fo. wie Er ihn erlchaffen hÃ¤tte.
wenn er der Alte jener Sagen gewefen wÃ¤re. In unerhÃ¶rt groÃŸartigem. gewaltigem
Schwunge hebt fiel) der Wellenberg der groÃŸen Form empor. reckt feine Zacke in das
Firmament. treibt wie im Riefenfchlage leine HÃ¶hen mit Gewaltmacbt hoÃ¤). um dann
nach rechts zum Tale hin zu ftÃ¼rzen. Gibt es diefen Berg auch nicht in ..objektiver



Wirklichkeit", fo gab es ihn doch in der Phantafie des
KÃ¼nftlers. Der ein KÃ¼nftler ift- um anders oder fchwÃ¤cher
nur â€žBegabtenâ€œ der Gemeinfehaft die GrÃ¶ÃŸe feines inneren
Gefichts zu weifen. Geht man dem naw. nimmt man im
*Ilufzwingen und Auffteigern zur gemÃ¤ÃŸen GrÃ¶ÃŸe das
GefÃ¼hl derartiger Uberformungen in fich, fo wird man
um ein Erlebnis reicher. wie es die Natur ohne die
lteigernde SchÃ¶pfer-kraft des Menfchen niemals bieten
kÃ¶nnte. Da nun der leÃŸte Zweck allen Kunftgenuffes >
und vielleicht allen Lebens iiberhaupt - bereiwerndes
Erleben ift. fo wird mit diefer Weitung des Erlebens-
feldes der Natur ein Wichtigftes und GrÃ¶ÃŸtes, ein
â€žSchÃ¶nftesâ€œ fÃ¼r das Leben aller Mitlebendigen gewonnen.
Fiir das Leben aller derer, die jenen Reichtum des Be-
wuÃŸtfeins habenj der fich zu den Seelen anderer oder
GrÃ¶ÃŸerer auszuweiten und aufzufteigern vermag.
In diefem fteigernden Wefen des Expreffionismus liegt
es nun. daÃŸ er zu ein Bildgeftaltung wieder hingefunden
hat, die jahrzehntelang oerlaffen war, im Zeitalter des
objektiven und des fubjektioen Naturalismus verlaffen
bleiben muÃŸte: zum MonumentalgemÃ¤lde.
Naeh einigen miÃŸlungenen Verfuchen gelingt nun
Hodler der erfte GroÃŸbau eines WandgemÃ¤ldes, als er
bereits nahe an den Seehzigern war: der â€žAuszug der
Studenten in die Schlacht bei Jena" (Abbild.1()),
Abermals liegt eine â€žIdeeâ€œ dem Bilde zugrunde. Und
abermals muÃŸ man davor warnen, den Kampf- und
Siegesruf des pleinairiftifrhen Impreffionismus: â€žEs
kommt nicht darauf an. was ich male. fondern nur
darauf, wie ich maleâ€œ. der fiir jene Generation und
jene Lebenseinftellung und Sehaffensweife wahr und
richtig war- mit in die neue Erlebens- und Stilphafe
zu Ã¼bernehmen. Denn in der Kunft bleibeny anders als
in der Wiffenfchafh bie â€žWahrheitenâ€œ der vorhergehen-
den Generation fiir die neue nieht erhalten; es kann Fluch
und Hemmblock werden. was die KÃ¼nftler vormals zu
ihren hÃ¶ehften Leiftungen befÃ¤higt und gehoben hat.
Die Idee des Bildes nun, die langfam erft und in
mÃ¼heoollem Entwerfen und Berwerfen ungeza'hlter Skizzen
reifte, ift die: in der unteren HÃ¤lfte des Bildes das In-
dividuelle, in der oberen das Allgemeine zu geftalten. Die
JÃ¼nglinge eilen heran. um fich zu rÃ¼ften. Auch hier zwar
find keine naturaliftifchen Einzelnen mehr gegeben, fondern
Topenr die ihr Tun beifpielmÃ¤ÃŸig intenfioieren. Wie fich
der eine feinen Rock anzieht. wie der andere neben ihm
mit dem Zangengriff feiner Beine den Boden faÃŸt und
fich unter den Tornifter blickt. wie fich der Linke an das
Pferd drÃ¤ngt. und wie der Rechte feine Freiheitsfehnfucht
in den Himmel ruft- den Arm aus fteil eftelltem KÃ¶rper
ins LÃ¤ngend-Greifenbe feines ftarken Wi ens ftoÃŸend: das
bereits ift expreffioniftifche Intenfioierung von GefÃ¼hl und
Form; um mit diefen oieren nicht vier zu geben. fondern
vierzig. oierhundert, viele Hunderte. - Wie aber diefe.
die immer noch einzelne, wenn auch die ReprÃ¤fentanten
aller find. wie fie als deren Bild und
Beifpiel naw rechts hin aus dem Rah-
8. Landfchaft mit drei Bergkuppcn.
(Mit Genehmigung des
Verlags von Raicher 8: Coâ€ž ZÃ¼rich.)
9. Der Grand Muderan.
Nafwer & Co.. ZÃ¼rich.)
(Mit Genehmigung des Verlags oon
Denn nichts wird klar als diefes: eden EinmÃ¼tigkeit.
Einheit oon oielen auf Einen Willen. Eine Tat. Und um
dies zu geftalten und alles Individuell-Befchrankte weit zu
Ã¼berformen, faÃŸt Hodler eine Komoofition, die an GrÃ¶ÃŸe der
Idee im neueren Bereiche kaum ihresgleichen hat. Mehr
als ein halbes Hundert weit Ã¼berlebensgroÃŸer menfwlicher
Figuren einen fich in Eine Stellung. Eine Haltung, Eine
einzige Bewegung, Sie ftehen da und reaen ihren rechten
Arm zum Himmel. alle in gleicher Art. Denn alle befeelt
ji auch das einige GefÃ¼hl, zu fibwÃ¶ren, daÃŸ fie in Treue
aneinanderftehen und zufamnrenhalten wollen. komme. was
kommt. um ihrem Sihwur zu dienen. Nun aber tritt fiir
Hodler die Aufgabe heran. all diefen Vielen, Starken, MÃ¤ch-
tigen ein Zentrum zu erbauen. auf das fie fich richten. in
dem fie ihrer Einheit Wurzel finden. Und es gelingt ihm,
einen noeh StÃ¤rkeren, noch MÃ¤chtigeren zu erftellen. der
fie noch Ã¼berruft. Sie weifen alle auf ihn hin. dadurch.
daÃŸ fie die FlÃ¤chen ihrer aufgereclten HÃ¤nde alle auf ihn
riehtenâ€ž ihm.fo.ein*Breites einer RÃ¼Ã¤enmauer bauen. vor
der er fteht. Er fteht erhÃ¶ht. Der Zangengriff der Beine,
der Hoblers Stehen auf diefer Erbe fo unerhÃ¶rt entfprach,
faÃŸt wiederum den Boden mit ftÃ¤hlernem Ergreifen; der
linke Arm hebt fich zur einzigen Horizontale im Wald der
Bertikalen diefes Bildes, faÃŸt fo von rechts her die Ge-
noffen und bindet fie zur Aline; der rechte Arm holt dann
im breiten Bogenfihwunge. abermals der einzige des Bildes,
die linke HÃ¤lfte ber Genoffen weit ausgreifend zu der Mitte
her; bie Schwurhand diefes einen hebt fich. die Bahn der
breiten HÃ¤nde Ã¼berftoÃŸend. zum fcharf erftellten Gipfel ihres
Fingers. Und fo gelingt. was kleinerem GefÃ¼hle unmÃ¶glich
feheinen muÃŸte: die Sammlung allerfechzig ï¬‚berlehensgroÃŸen
auf einen noeh viel GrÃ¶ÃŸeren. die Uberrufung aller fechzig
Uberftarken durch einen noch viel StÃ¤rkeren; und hallend
zieht der Schwur zum Himmel. fombolhaft hochgetragen
durch die ausdrucksftarken Formen des Gefamten. Expref-
fionismus, Ausdruck eines weiteften, innerfeelifehen GefÃ¼hles
ift hier in foleher StÃ¤rke wahr gewordenl daÃŸ wohl kein
feelifch noch EmpfÃ¤nglirher fich diefem gewaltigen Erlebnis
fperren kann. -
So fibeint der Weg bereitet. Der wahre. zukunftsfrohe
Weg expreffioniftifeher Geftaltung. Es ift ein fthwerer, fteiler
Weg. Denn was er fordert, fordert er oorerft oom Men-
fihen. dann dom Maler. Es ift nicht mehr an dem. daÃŸ
nun ein Maler werde, wer ein reich empfÃ¤ngliches Auge
und eine ï¬cher folgende Hand beï¬ÃŸt. Sondern die rein
menfwliche Bedeutung gibt nun den Ausfchlag. Denn
nicht mehr leitet jeder Blick in die â€žNaturâ€œ den Maler und
fÃ¼hrt ihn fichere und reich beftellte Wege. Sondern die inner-
feelifehe Begabung zu groÃŸen Gefichten. zu Ideen der Ge-
ftaltung wird nun erfordert, Zwar wird fie zum Fluch fÃ¼r
jene Zungenf die da glaubenl daÃŸ nun Naturgeftaltung Ã¼ber.
haupt zu Ã¼berforingen fei; die wÃ¤hnen, daÃŸ ï¬e jene Stetig-
keit der Entwicklung miÃŸatbten kÃ¶nnen. die da fordert. daÃŸ
durch die Natur hindurwgegangen fein muÃŸ, wer
Ã¼ber fie hinweg will. Denn nur. wer
weiÃŸ und fich durch jahrelange Arbeit
men treten: da faÃŸt fie die Gemein-
fchaft, da werden fie gefihluelt und auf-
gefogen, aufgenommen von den Reihen
diefer Aller. mÃ¼ffen fich ihrem Gleich-
heitswillen beugen und mit den bieten.
nun eine Schar von BrÃ¼dern und
gleichgerichteten Genoffen. im gleiehen
Schritt die gleiche Richtung ziehen. So
ftampfen Alle denn irn Gleiehtritts-
rhythmus die durch das Bild hindurch-
gezogene ideelle Bahn. vor leerem Hori-
zonte. der hallend ihren Schritt zurÃ¼ck-
wirft. wie eine Reihe automatifch-
bÃ¤mmernder Figuren! der Freiheit, ihrer
Aller Ziele, zu.
In gleicher Weile ift auch das grÃ¶ÃŸte
MonumentalgemÃ¤lde. das Hodler ge-
fihaffen hatf fein letztes groÃŸesWerk Ã¼ber-
haupt- die â€žEinmÃ¼tigkeitâ€œ (Abbild. 11).
ohne jede Bindung an eine beftimmte
Zeit. Zwar wird das Bild. das in dem
viel zu kleinen Saal des Nathaufes in
Hannover hÃ¤ngt. dort â€žReformationâ€œ
genannt. Doch dies derart aus der Enge
religiÃ¶s-wauoiniftifwer BefchrÃ¤nltheit
gejtellte â€žThemaâ€œ hat Hodler nieht ge-
als ficherften BefiÃŸ errungen hat. wie
die Natur die Formen oorgeformt hat:
der kann fie dann erft zwingend im Sinne
des GefÃ¼hles Ã¼berformen. umgeftalten,
anders bauen, So bleibt Natur. die
Mutter und die Amme unfer aller, der
Ausgangspunkt. Doch wer erwaehfen ift.
der muÃŸ fich fÃ¼r den kommenden Stil
ihrer wiederum entwÃ¶hnen. Dow was
er dann als Gegengabe wefentlieh be-
fiÃŸen muÃŸ, ift ebenjener Reichtum inne-
rer Gefichte. jene â€žPhantafieâ€œ. die auch
fachlich Ã¼ber das hinausfÃ¼hrt. was Na-
turgegebenes uns zum Erleben bietet.
Denn er muÃŸ dann oom Inhalt aus
emï¬‚pfangen, was BildgebÃ¤ude werden
fo . Und diefen Inhalt muÃŸ er aus-
geftalten, nicht mehr in einem Wurf ge-
bÃ¤ren. In taufendfaeher Arbeit muÃŸ er
fich miiheny die Form zu finden und zu
treffen, die jenem Inhalt AusdruÃ¤ gibt,
GemÃ¤ÃŸen Ausdruck. wie bei Hodler- oon
jener Kraft und inneren Gewalt, daÃŸ er
uns feine Bahnen. feine Wege zwingt,
ob wir nun dorerft wollen oder nicht.
Wie GrÃ¼newald, wie Michelangelo fehu-
hindert, ein eitlos-Weiteres zu [waffen,
Und er hat iir fich demgernc'iÃŸ auch das
Bild â€žEinmÃ¼tigkeitâ€œ genannt.
10. Auszug der Studenten in die Schlacht bei Jena.
(Mit Genehmigung des Verlags oon Nafcher & Co., Zurich.)
fen. aus Hunderten von Skizzenftufen
fich ihre Leiter bauend - in den Bereich
der Phantafie naturferner Geftaltung.
11. Einnriitigkeit.
.-
(Mit Genehmigung des Verlags don Rafiher & Co., ZÃ¼rich.)
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Vom WohltÃ¤tigkeitsfeft zugunften der Penfionskaffe der Angeftellten am Deutlchen Opernhaus in Berlin: Jofeph Plant als Sereniï¬‚imns bei einer An ra e
wÃ¤hrend des Auftretens der TÃ¤nzerin Mart) Zimmermann; vorn links Jofeph_Hofbaue1-. Nach einer Zeichnung ï¬ir die â€žIlluftrirte Zeitung" von Willi iâ€œSpauÃ¶in
n
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Drei BÃ¼cher von Kulturwert.
Von Privatdozent [)r. Max Brahn. Leipzig.
n der Zeit grÃ¶ÃŸter Verworrenheit und tiefften Zweifels tauchen plÃ¶tzlich BÃ¼cher auf. die
von grÃ¶ÃŸter Gefchloffenheit. Einheitlichkeit und Vertiefung find. BÃ¼cher foleher kulturellen
Bedeutung. daÃŸ ihnen jeit NieÃŸjehe (1890) weniges an die Seite zu ftellen ift. Ihnen allen.
. jo grundverfehieden fie find. ift manwes gemeinfam. was darauf jeblieÃŸen lÃ¤ÃŸt. daÃŸ fich
irgendwo in *unbekannten Gegenden etwas Neues in unferer Kultur bildet. Es klingt durch
fie alle i- *.* rin groÃŸes Ahfehiednehmen. ein SichloslÃ¶jen von den legten Neffen des aiht-
zehnten Jahrhunderts. in dem bie Vernunft als die herrjihende Macht angefehen ward. wo
daher bejonders die Wiffenfchaft nur mit den KrÃ¤ften der Vernunft aufzubauen fuehte. Es
klingt durch alle die BÃ¼cher ein gewiffer melaneiholifeher Grundton des Abfchiedes von jenem
herrlichen Glauben an die VerftandestrÃ¤fte des Menjehen. und zugleich doeh wie ein Stolz.
daÃŸdman'nun mit allen KrÃ¤ften ans Suwen und Finden geht und damit weitherziger ge-
wor en it.
Und weiterhin einigt alle dieje Grundwerte unjerer Kultur die Abkehr von den Natur-
wiffer'ifehaften und alledem. was nach Materialismus klingt. allem aber aueh. was die Welt
aus den ewigen GefeÃŸen der kÃ¶rperlichen Natur erklÃ¤ren will. Alles. was noch an den
Darwinismus erinnert. ift abgeftreift. als wÃ¤re es nie vorhanden gewefen. Der Geift hat
wieder die Herrfehaft. Ge ehirhte und Kultur im allgemeinen werden zu Richtern erhoben.
und damit wird der Bli freier. weiter. die Ausfieht farbiger und intereffanter. aber die
Ergebnijfe wohl auch [chillernder und abhÃ¤ngiger von ber BliÃ¤einftellung des einzelnen.
Und dann ift allen diefen BÃ¼chern noch eins gemeinfam. etwas Ã„uÃŸerliches fcheinbar. was
aber AnlaÃŸ geben kann zu mancherlei inneren ErwÃ¤gungen: alle dieje Werke find jenfeits
der deutfehen UniverfitÃ¤t entftanden. jener VerkÃ¶rperung der aus dem achtzehnten Jahrhundert
ftammenden Wifjenfchaft. Oswald Spengler. Graf Keojerling. der hier nicht zu bejprechende
Ernft Bertram find Privatleute; Hans Vaihinger fwrieb fein bedeutendjtes Werk. ehe er an der
UniverfitÃ¤t lehrte. und hat nachher etwas gleich Bedeutendes nicht mehr herausgedracht. Od
das wohl Ã¤uÃŸere oder innere GrÃ¼nde hat?
BÃ¼cher von groÃŸer Kulturbedeutung will das NieÃŸfche-Arehiv jÃ¤hrlich auszeichnen. fehon
um weitere Kreife darauf aufmerkfam zu machen. Im vorigen Jahre_ hat es den ..NieÃŸlcheâ€œ
von Bertram ausgewÃ¤hlt. ben man zu den feinften BÃ¼chern zÃ¤hlen darf. die die deutjche
Literatur feit langer Zeit hervorgebracht hat. Diefes Jahr Spenglers vielbefprochenes und
vielumftrittenes Buch ..Der Untergang des Abendlandes" (Verlag C. H. Berk. MÃ¼nchen).
Graf Keoferlings ..Neiletageduch eines Philojophen" (Otto Neichl Verlag. Darmftadt).
Vaihingers ..Philofophie des Als-Obâ€œ (Verlag Felix Meiner. Leipzig). Der Preisrichter
hatte es leiiht; fo Ã¼berragende BÃ¼cher drÃ¤ngen firh von felhjt auf.
Spenglers Werk hat in etwa einem Jahre mehrere Auflagen erlebt. ein Buch von fajt
fiebenhundert Seiten. das nicht immer bequemzu lefen ift. und das doeh immer wieder zum
Lefen durch feine Formulierungen reizt. das ein jeder mit Gewinn lieft. ganz gleich. od er
ein Freund oder Feind des Buches wird. Wer ift Spengler? - fo fragt wohl jeder. der das
Buch in die Hand nimmt. und man kann nur antworten. daÃŸ man von ihm literariich bisher
nichts kannte: feine Doktorarbeit iiber Heraklit muÃŸ man fich mÃ¼hjam aus der Bibliothek
herausfuchen, Sein Bild. das an diefer Stelle verÃ¶ffentlicht wird. ift wohl das erfte. das in
Deutfrhland erfeheint. Eine Zeitlang Lehrer. aber dann viele Jahre teils. wie ieh hÃ¶re. in
ZfJtlalien.l tueils in Miinchen ftill an [einem Werke arbeitenb. von de'm bald der zweite Band
o gen o .
Die Wirkung des Buches liegt in feiner ungeheuren Einheitlichkeit einerjeits. in der groÃŸen
Mannigfaltigkeit der Einzelinhalie andererjeits. Ewige GefeÃŸe von grÃ¶ÃŸter Einfachheit be-
herrfihen das Werden der menfehliwen Kultur. Wie einjt Hegel ganz deftimmte Entwick-
lungen der Gefchiwte lehrte. wie Marx wiffenfchaftliih beweifen wollte. daÃŸ beftimmte Ge-
jelljÃ¤zaftszuftÃ¤nde notwendig eintreten. und daÃŸ der Menfib nur die Geburtswehen der neuen
Zeit abkÃ¼rzen oder erleichtern kÃ¶nne: jo glaubt auch Spengler dem Weltgefehehen ins Innerfte
' folgen. werden bei uns von Ideen getrieben.
und Kunft.
fehen zu kÃ¶nnen. Kultur ift ein Organismus. er blÃ¼ht auf. er entwickelt fich immer [tÃ¼rkei.
er beginnt zu verblÃ¼hen. und er geht unter. So ift es noch jeder Kultur gegangen, lv wird
es auch unferer abendlÃ¤nbifihen Kultur gehen. Ja. es lÃ¤ÃŸt [ieh zeigen. daÃŸ die ZeitadjÃ¶nitte.
in benen das Wachstum der einzelnen Kulturen vor fich geht. einander ziemlieh-MUG ï¬nd.
und eine Zahlentabelle. die das fÃ¼r die indifebe. arabilibe. antike und abendlÃ¤ndifthe Kultur
darlegt. hat etwas von glÃ¼hender Zahlenmvftik an fich. In anderen Kulturen ift zu de-
jtimniter Zeit ein beftimmtes Gejchehen eingetreten; aljo muÃŸ es analog bei uns sim einÂ»
treten. es muÃŸ - und wÃ¤re Napoleon in der SehlaÃ¤zt dei Marengo gefallen. es We die
Gefchiehte in keiner Weije verÃ¤ndert: ein anderer Napoleon wÃ¤re aufgetreten. und ini Grunde
wÃ¤re basfelbe gefrhehen wie durch Napoleon. Der Inhalt einer Zeit ift beftimmt dW dic
Vergangenheit und durch fie ganz eindeutig. Diefe Analogie in der Entwicklung du t-
alter entfpringt tief der Art. Gegner werden jagen: der Unart des Spenglerfehen; . .
Man kÃ¶nnte es knapp in die Worte fajfen: ungeheure zujammenjaffenbe und vereinhekllÃŸhendc
Kraft auf Grund von gleiehgejehenen Analogien. Wo Analogien. Ã„hnlichkeiten find. datï¬nd
auch gemeinfame treibende KrÃ¤fte.
Diefe treibenden KrÃ¤fte einer Zeit nun nennt Spengler die ..Kulturfeeleâ€œ. und darin (legt
das Eigenartigfte feiner SchÃ¶pfung. Alle Kulturen maihen den gleiehen Gang der EnfwiÃ¤ktmg
durch. aber jede Kultur birgt eine andere Seele in fiÃ¤). Unjere abendlÃ¤ndijihe Kultur [ffam
Untergange. wie die alte Kultur untergegangen ift zu ganz beftimmter Zeit. Aber bei uns
geht etwas ganz anderes unter; jedes Ding fafjen wir anders auf. als es die Araber oder
die Griechen aufgejaÃŸt haben. jelbft die Mathematik. jede Zahl bedeutet uns etwas- anderes
als den Griechen. -Ihnen ift fie ein gefchlvffenes Ganzes. wie eine grieehifehe Statue; uns iji
fie .ein StÃ¼ck der Unendlichkeit. aufgehend in einem Unendlirhen wie ein Teilglied eines gotifehen
Tempels. Nebeneinander ftehen jo eine Reihe Kulturjeelen. und fie find deftimmend fiir das
Gejchehen [und fÃ¼r feine Auffaffung.-
Was fich. aber niiht .wiedergeben lÃ¤ÃŸt. das ift der unendliche Reichtum einzelner Beob-
achtungen. mit denen nun die Gleichheit der Epochen und doeh wieder ihre innerfte Verfibieden-
heit belegt_wird. Spengler ift einer der belefenften Menfihen. die es gibt. und alles. was
er lieft._wird ihm zu einem Beweife [einer Lehren. Da finden [ieh Paare zufarnrnen. von
benen bisher noch nie jemand enideÃ¤t hat. daÃŸ fie zueinander pafjen; die Frage ift nur. od
toilrtliZt all-esd zueinander paÃŸt. was durch Spenglers ungeheure vergleichende Kraft zufaininen-
ge ra wir .
Was dem Buche aber fo tiefen Widerhall jehafft. das ift auÃŸer dem Reichtum feiner
Ideen und der_ blendenden Einfachheit [einer Grundgedanken. daÃŸ es einer Stimmung ent-
gjegenkommt. die naÃ¼) dem Krieg weit verbreitet ift. Wer weiÃŸ. ob das Buch den gleiehen
* iejenerfolg gehabt hÃ¤tte. wenn es vor dem Kriege. wie gefihriebcn. fo auch verÃ¶ï¬entliÃ¤zt
worden wÃ¤re. Untergang des Abendlandes! Wer hÃ¤tte nicht Neigung. jeÃŸt daran
zu glauben. und nicht Grund. jetzt daran nicht glauben zu follen! Der Gedanke Spenglers.
daÃŸ wir dem Untergang entgegengehen. friÃŸt [ich bereits tief in unfer Denken ein. Wir
finden ihn in populÃ¤re Abhandlungen hineingeï¬ekert. in die KÃ¶pfe von vielgelejenen Tages*
fehriftftellein; er ergreift unjere Jugend. und er erhÃ¶ht die Stimmung. die fehon vorhanden ijt.
indem er ihr die theoretifche Weide gibt. Darin liegt eine ungeheure Gefahr. In Deutjrhland
find Ideen MÃ¤chte. Selbjt diejenigen. die fcheinbar nur ihre wirtfchaftliehen Interejjen ver-
Und darum ift es nÃ¶tig. die Nichtigkeit der
Spenglerjehen Grundgedanken fÃ¤zarf zu prÃ¼fen. damit fie nicht zur MÃ¼digkeit und Zweijeljuchi
fÃ¼hren. So bewiejen [weinen mir die Gedanken nicht. daÃŸ man ï¬e ohne weiteres Ã¼bernehmen
darf. und felbft wer nicht kleinlich mit diefer oder jener faljchen Tatjacbe im Spenglerjchrn
Werke abrechnet. der findet-unendlich viele Stellen. in denen nawweislich die Dinge fehiei
gefehen werden; der findet viele Angaben. von denen er das Gegenteil mit gleicher Sicherheit
behaupten kann. Es gibt wenige jo _anregende BÃ¼cher wie Spengler. felbft fÃ¼r den. der die
Grundlehren ablehnt: aber gerade die feinften Anregungsmittel kÃ¶nnen dem Organismus am
gefÃ¤hrliehften werden. i
_ Den fetten Behauptungen Spenglers Ã¼ber die letzten Dinge gegeniiber wirkt nun Vai-
hingers Buch ganz eigentÃ¼mlich. Die Philolophie des Als-Ob. jeden Dogmaiismus
k _ _
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*profeffor l)r. Hans Baihinger.
tdi-beim" Regierungsrat. erhielt fÃ¼r [ein Werk ..Die Philo-
loohie des Als-Obâ€œ den erften Preis des NietzfÃ¤ze-ArÃ¤zivs in
Weimar fÃ¼r 1919. (Phot. Atelier Pieperhoff. Halle a. S.)
Willen haben: nur darÃ¼ber mÃ¼ffen wir uns einigen. daÃŸ wir unter
diefer Vorausjetzung ein vernÃ¼nftiges praktifches Leben fÃ¼hren kÃ¶nnen.
Ob es wirklich Atome in der Welt gibt. darÃ¼ber braucht man nicht
zu ftreiten; daÃŸ man wiffenfthaftlich vorwÃ¤rtskommt. wenn man von
Zlluftrirte Zeitung
ablehnend. verlurhl es. die groÃŸen und die
kleinen Lehren der Willenlchaft. der Religion.
der Kunft u retten. indem es ihre Richtigkeit
ablehnt. on nichts kann man lagen. daÃŸ
es abfolut richtig ift. auÃŸer vielleicht von
den letzten Tatlachen der Mathematik und
der Phoï¬k. Aber was nicht richtig ift oder
wenigftens nicht beweisbar. das ift darum
noch lange nicht falfÃ¤). Der Menfch kÃ¤me in
feinem Denken gar nicht vorwÃ¤rts. wenn er
nur mit bewiefenen Dingen arbeiten wollte.
Bevor er irgendwelche Tatfachen findet. muÃŸ
er Annahmen machen. Hypotheken. ..Fiktio-
nenâ€œ. wie es Vaihinger nennt, Und in ber
Gefthichte des menfchlitben Denkens fpielen
diefe nicht nur frÃ¼her eine groÃŸe Rolle. fon-
dern gerade der kritifÃ¤) arbeitende Verfland
fieht ein. daÃŸ er dauernd mit Fiktionen ar-
beitet. die ihn immer weiter fÃ¼hren. und denen
gegenÃ¼ber er nur die Frage zu ftellen hat.
fie anzunehmen. Die
ob es zweckmÃ¤ÃŸig ift.
Willensfreiheit
mÃ¼ffen wir fÃ¼r das
es fertiggebraÃ¤dt hat. diefe Lehre in einfache
Formeln zu faffen. fo daÃŸ [ein Buch fÃ¼r jeden
lesbar ift Man erkennt den gelehrten [pÃ¤-
teren Ausleger von Kants ..Kritik der reinen
Vernunftâ€œ nicht wieder. wohl aber denfelben
Mann. der NieÃŸlcbes Lehre auf kurze. viel-
leicht etwas knappe Formeln gebracht hat.
Ein ganz anderer Typus als diefe beiden
ift Graf Kehjerling. der geiftige Erbe
eines in der deutfchen Geiftesgefchicbte oft
genannten Gefchlechtes. ber Mann Ã¼brigens
einer Enkelin Bismarcks. Nachdem er eine
Reihe in Fachkreifen bekannt gewordener
Werke gejtbrieben hat. ift er auf einer vier-
jÃ¤hrigen Reife faft durch die ganze Welt ge-
zogen. Er hat fich losgelÃ¶ft von allen Lebens-
beziehungen. um ï¬Ã¤) vÃ¶llig den EindrÃ¼Ã¤en
der neuen Welt zu Ã¼berlaffen. Er ift von
einer geiftig durchleuchteten EmpfindliÃ¤zkeit.
die ihn faft traumhaft und both aufs hÃ¶ehfte
bewuÃŸt den geiftigen Kern von Kulturen
empfinden lÃ¤ÃŸt,
Ganz im Gegenfatz
praktifche Leben fo
behandeln. als ob
wir ï¬e wirklich
hÃ¤tten; dann allein
kÃ¶nnen wir handeln
und menfchliches
Handeln werten.
Es ift gar nicht
nÃ¶tig. daran zu
glauben. daÃŸ wir
wirklich einen freien
zu Spengler kon-
ftruiert er nicht aus
Analogien. fondern
er ftellt jede Er-
fcheinung mit zar-
ten Fingern glas-
artig durÃ¤>fithtig
vor uns hin; jede
ftreiehelt er mit
gleicher Liebe und
erweckt in uns das
rechte GefÃ¼hl fÃ¼r
den Sinn der chinefilchen Lehren.
Brahmanismus wie fÃ¼r den Amerikanismus.
loweit. wie fie klar ift, Er fieht mit der Frifche des Kindes und mit
der Weisheit des gereiften Mannes.
Graf Hermann Kehferling.
erhielt fÃ¼r [ein _Reifetagedutb eines Philofopben" den dritten
Preis des NieÃŸlthe-Arctnbs in Weimar fÃ¼r 1919. (Abel,
Alward Worlcbing. Starnberg.)
fÃ¼r den
Seine Welt ift eben-
So viel KulturÃ¼bermitllung
der Annahme der Atome ausgeht. ift ficher; alfo find fie eine zweck-
mÃ¤ÃŸige und vorlÃ¤ufig unentbehrliwe Annahme. und darum haben fie
fiir untere Wahrheitserkenntnis die grÃ¶ÃŸte Bedeutung. Oh es einen
Gott gibt. das werden wir nie mit Sicherheit wiffen; daÃŸ es aber
fÃ¼r das menfihliche Handeln und FÃ¼hlen von grÃ¶ÃŸter Bedeutung
fcir'l kann. einen Gott anzunehmen. dÃ¼rfte feftftehen. und fo ift zwar
nicht Gott. aber die Berechtigung. ihn anzunehmen. gerettet. Durch
das ganze Denken der Menfchhett verfolgt Vaihinger die ungeheure
Rolle. ja die allein maÃŸgebende. die folche Annahmen gefpielt haben.
Und darin trifft er fich nun in [einem 1873 gejchriebenen Werke
mit den modernften Denkern. ganz befonders mit AictzfÃ¤w. der auch
niÃ¤st nach der Richtigkeit. fondern nach der ZweÃ¤mÃ¤ÃŸigkeit und Brauch-
barkeit der Urteile fÃ¼r das Leben fragt, Vielleicht. tagt er einmal
zweifelnd. find gerade die [ebensnotwendigften Urteile falfch. Es ift
die wiffenfehaftlithe DurchfÃ¼hrung des Gedankens. den Schiller im
..Bild von Saisâ€œ ausfpricht. Vielleicht ift der Irrtum das Leben
und Wiffen der Tod. Erftaunlith ift es. wie der jugendliche Vaihinger
gibt es kaum in einem anderen Buche wie ln [einem ..Reife-
tagebuch".
Hinter aller Feinheit des VerftÃ¤ndnifles fÃ¼r die verfrhiebenen
Kulturen fteekt aber nieht etwa ein Relatioisrnus. der nun alles als
gleich gut anerkennt. fondern dahinter fieht man fefte GrundÃ¼ber-
zeugungen eines Mannes. der [eine eigene Philofophie hat. die nieder-
gelegt ift in frÃ¼heren Werken. befonders in feinen Prolegomena zur
Naturphilofophie und in [einem Buche Ã¼ber Unfterblicbkeit. Er fteht
in einem feften VerhÃ¤ltnis zu unterer abendlÃ¤ndifchen Kultur. Er
fieht ihr Ende nahen. wenn nicht eine neue Form unferes Lebens
Platz greift. Der groÃŸe Fortfchritt des Verftandes hat auf Koften der
fonftigen KrÃ¤fte der Seele ftattgefunden. und wir mÃ¼flen zu einer
neuen Form unferes Seelenlebens uns durchringen, Bisher aber ift
alles zerfeÃŸt. und alle unlere Werte find ehaotifch durÃ¤zeinander-
geworfen; nichts gilt. was nicht der Verftand des einzelnen als richtig
anerkennt. und deshalb gilt lozial Ã¼berhaupt nichts. Geht es fo weiter.
[o droht diefer Zuftand der Zerletzung. alle Kultur zu begraben.
t j t z
i lllllu ll|l||l|||l||
f
l)r. Oswald Spengler.
der Verfafler des Buches ..Der Untergang des Abendlandesâ€œ.
fÃ¼r das er den zweiten Preis des Nietzltbe-Arwivs in Weimar
fur 1919,'erhielt. (Phat. Ernft Schinkel. Blankenburg a. H.)
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Konftausftellungen und Kunftauitionen.
Kunjkauktion bei Amsler (r Ruihaidt. Berlin di. 8. Ende MÃ¤rz d. Z.
findet in den :RÃ¤umen der bekannten Berliner Kunfihandlung. Behrenjir, 29v eine Berfieige-
rung von Oubletten des Berliner Kupferfiiehkabinetts jiatt. Die zur Berï¬eigerung gelangenden
BlÃ¤tter enthalten u. a. Bildnijfe und Darjiellungen zur Gefchichte preuÃŸens. reiche Werke
von Franz KrÃ¼ger. Adolf von Menzel und Theodor Hofemann. Intereffenten erhalten auf
Wunfth ausfÃ¼hrliche nÃ¤here Angaben Ã¼ber diefe Auktion duraj die Kunf'ihandlung kojienlos.
GroÃŸe Kunfi-Ausjiellung Arthur Dahlheim. Berlin. potsdamer
Str. 118 b.. zeigt augenblicklich eine NachlaÃŸAusjkellung von Sans von Bartels. Es ift
dies eine ganz hervorragende Ausjiellung von Ã¼ber 80 Bildern. darunter viele Haupt-
werke des Meifiers. Ferner ï¬nd von folgenden KÃ¼njklern GemÃ¤lde ausgefiellt: M. Lieber-
mann. H. Thoma. S. v. ZÃ¼gel. Thomas Serbji -k. Ad. Schreher *1'. W..Leibl-j-. A, WerzerziÃ¤.
Oslo. und Andr. Achenbach -f-. W, TrÃ¼bner i'. I.Sperl. C. Spitzweg f. E. Hausmannt.
F. v. Defregger. E. Bracht. F.v.StuÃ¤. Z. Corot. C. Corinth. Ji. B. Diaz. F. v. (enbach.
W. v. Dietz. G. SchÃ¶nleber -f. F. A. v, Kaulbaih. I. Gallegos. KGagemeifker. H.v.))karees.
A. Hengeler. Z.Zv"raels. M. Slevogt. S. v.Sabermann. A. Feuerbach *j- ufw.
BÃ¼cher und Autographen. wertvolle Atz- und prohedrua'e etr.von
Daniel Thodowiecki. fowie eine Anzahl Ã¤ltere und neuere graphifÃ¼je Selten-
heiien enthÃ¤lt der foeden erfrheinende Antiquariatskatalog Jkr. 81 des Buch- und Kunji-
antiquariates Oskar Nauihe. Berlin-Friedman. Ã–andjerhjkraï¬e 72. Ins-
gefamt iiber 2000 Nummern. :kleben kultur. und kunjkgefÃ¤jiÃ¤ytliehen Werken des
18. und 19.Jahrhunderts. wertvolleren Autographen des 16.-19. Jahrhunderts
beï¬nden ï¬ch. abgefehen von der umfangreichen Abteilung Chodowietkl. noch feltene
Kupferjiiehe. Holzfchnitte. (ithographien und Handzeirhnungen des 16.bis
19. Jahrhunderts angeboten. (fin in jeder Beziehung intereff'anter und wertvoller Katalog.
der zum preife von M. 4.- (die bei AuftrÃ¤gen gutgefÃ¤irieben werden) zu haben ift,
Hugo Oelbing. Kunjkhandlung. Zweigfielke Berlin M 10. :trio-thai-
kirehfkraÃŸe 12. Ausfkellung erfker moderner und alter Meijier. worunter A. Arhenbaaz.
Hans von Bartels. Hans Beef'. Gilbert von Canal. Eorinth. Dill. Feuerbach. Theodor
Hagen. Kallmorgen. (eibl. Leijiikow. Mar Liebermann. Gabriel Max. Sleeogt. SpiÃŸweg.
Steffeet. Thoma. Beltz; ferner pieter Bvut. Arlbert Coop. Ioannes Fyt. Hondekoeter.
Willem de povrter. Dieter Ouafi. Tiepolo. Sebaï¬ian :Iraner etc.
Die StÃ¤ndige Ausjkellung der Leipziger ..Zllujirirten Zeitung".
Leipzig. Neudn her StraÃŸe 1-2 bietet Konfifreunden und Sammlern vorkreffiiehe
Gelegenheit zum Ankauf von GemÃ¤lden. Aquarellen. Zeichnungen ufw. Bon den vielen
ausgefiellten Bildern ï¬nd befanden] zu erwÃ¤hnen: profeffvr (utteroth. Landfihaften. profeffor
GÃ¼nther-Naumburg. Ã–lgemÃ¤lde und Aquarelle. profejfvr Th. Hagen. (andfihaftenz Akte
von O. KÃ¼hne und H. Friedrich 7 G. SÃ¶hlig. ErzgebirgslandfÃ¤faï¬enx ferner noch nicht ver-
Ã¶ffentlichte Aquarelle von M. Wielandt. Cotta und Kranke; desgleirhen Kriegsbilder von
AÃŸmann. profejfor Bvhrdt. Correggio. profejfvr Die-ner. Frojk. Gartrnann. Gaufe. Grote-
rneyer. profejfor Hans von Hayek. Olbertz. profeff'or Rades. SehwvnnjkÃ¤dt. profeffor Storch.
profeffor StÃ¶wer u. a. Diele Kriegsbilder haben neben groÃŸem kÃ¼nfilerifihen den hohen
Wirklichkeitswert. da fie zum grÃ¶ÃŸten Teil unter dem Eindrucke felbjierlebter Ereignijfe an
den verfchiedenen Fronten entfianden find. - Auch die farbigen KunfkblÃ¤tter der
Leipziger ,Zllufiririen Zeitungâ€œ nehmen das lebhafiefke Inierejfe der Kunfifreunde in
Anfpruih. Das Verzeichnis wird auf Verlangen kojkenloel oerfandt von der GefÃ¤zÃ¤ftsfkelle
der Zlluj'irirten Zeitung (Z. Z. Weber) in Leipzig. Neudniher StraÃŸe 1 -7,
Katarrhe und Stechtum.
'dt-tien- cungenleiden. Auswurf- Heiterkeit ufto.
Es lteht felt. daÃŸ die Gefahren der Katar-che dueanoeg unterfajÃ¤ÃŸt
werden und an Hilfe meift erft gedacht wird. wenn man den ..HÃ¼ften
niaot mehr los wirdâ€œ oder wenn Lungen-. LuftrÃ¤hren-. BronÃ¼zial-.
kedqopflatanhe, Auswurf. Heiterkeit. HÃ¼ften, Schnupfen fowie Rufen-
iuid Rarheukatarrhe bereits in ein bedenkltÃ¤zes Stadium getreten find.
[Belag groÃŸe Bedeutung aber einer fehlerlofen Funktion der Atmungs-
organe heizulegen ift, ergibt fiel] aus dee Tntfaehe. daÃŸ ein MenjÃ¤) wohl
tagelang hungern. aber die Lebensluft nur wenige Minuten entdehren
kann. ohne in Lodesgefahr zu kommen.
Wird Hilfe erft dann gefuGt. wenn der Patient fich infolge von
dternnot. Ftopflebrnerz. Benommenheit. allgemeiner SajwÃ¤rhe. Ver-
dauungaftÃ¶rungen. NeroalitÃ¤t krank iind elend fÃ¼hlt. lo kann es olelleiÃ¤jt
-.- -*- .*-7
ftehung
c -.*7--Â»- *
zu [pat [ein. zumal auch vie angegriffenen SmleimhÃ¤ure der betreffen-
den Organe hÃ¶rhft empfÃ¤nglirhe NÃ¤hrdÃ¶den ftir die Erreger fpÃ¤terer
hÃ¶fer Krankheiten [ind, wie Inï¬‚uenza. Diphtherie. SwarlaÃ¤j. Luber-
kulofe njw.. die bekanntliÃ¤) zu dauerndeni SieÃ¤ztiim fiihren kÃ¶nnen.
Das eigene Intereffe gebietet es
daher einem Jeden. fich Ã¼ber Ent-
. Vorbeugung und Heilung
genannter CrfÃ¤zeinungen zu unter-
richten. Eine diesbezÃ¼gliche aufklÃ¤ren-
de San-ift verfendet das Brunnen-
KontorinWieshadendUunferen
Lefern vollkommen koftenlos. Sie be-
handelt die hÃ¤t-vlt einfaÃ¼ze Anwendung eines irn ArzneijrhaÃŸe wohl-
elngefuhrten und allgemein bewÃ¤hrten Natuernittels. nÃ¤mliib des natÃ¼r-
lichen Wiesbadener Kowhmnnen-Quellfalzea. (ErhÃ¤ltlich in Apotheken,
die Flakrhe zu M.2.b0. lange reiÃ¤zend. direkt 3 Flair-hen M. 7.- frei.)
Seine Gewinnung erfolgt unter ltrenglter 'tlufiirht der Stadt Wiesbaden
Z '1 .ÃŸ Zahnmrooktl f*
ZahnfteiniÃ¶fenÃ¤. zahndleichenÃ¤ una antifeptifci)
Z721; Jahnwahl-Fadrik C. Othmnrner.BerlinWilmersÃ¤arf.
au. der [eit Jahrhunderten weltbekannten heiÃŸen Wiesbadener .Kow-
brunnenquelle, zu der jÃ¤hrkith nahezu Hunderttaufende pilgern, uin die
fehnfuÃ¤ztsvokl erhoffte Gefundhekt wieder zu erlangen.
Die mit einem Auszuge degeifterrer Ã¤rztliazer Hellberiihte vrrjehene
Schrift enthÃ¤lt auÃŸer einer lAbhandlung non Gehen-near dr. Pfeiffer
nom wertvolle Hinweile Ã¼ber Magen.. Darm- nnd Verdauungsfedrungen,
Blutarmut, Leben. HÃ¤morrhoidaltclden njw. foioie Ã¼ber die fo gefÃ¼rw-
teten girhtifchen und rhetimotlfehen Erkrankungen. - Es fÃ¤neibt Here
I. N. in A.: ..Alle meine Bekannten ftaunen. wie rail-h ich mim naeh
meinem lÃ¤nger als zwei Jahre dauernden LungenfpiÃŸenkatarrh erholt
habe. Die heifere Stimme erhielt ihren alten vollen Klang." - or. war'.
B. in W.: ..Das Quelllalz hat fait wunderbare Wirkung getan. Der
alte Halten ift veriÃ¤zwunden. Die Kinder fÃ¼hlen fofort DeiÃ¤nftigung
dei den KeuÃ¤zhuftenanfltllen.â€œ - Kuraczt vr. M. in F.: ..Halte e. fiir
meine Pflicht, daa Uuel'lfalz in den weitefren Strelle-n zu verbreiten,|| .-
'thnlleh lauten unzÃ¤hlige Kundgebungen von Vertretern der Wifi-nirvatt
und von *ttrivaten
Zieherste
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ttiittoenei ledeiirierrirlieniiijirlniii ii. tt.
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Die Sammlung umfaÃŸt etwa 250 der [chÃ¶nften Bilder aus der ..Illuftrirten Zeitungâ€œ. Die in der unÃ¼bertroffenen frhÃ¶nen Ausftattung der ..Illujtrirten Zeitungâ€œ meift in Vierfarden-
drink hergeftellten BlÃ¤tter haben Ã¼berall lebhaften Anklang gefunden. Intereffenten erhalten Verzeiehniffe der Blatter ioftenlos durch jede Burh- und Kunfthandlung oder direkt durch die
Ã¶clrhÃ¤ftsttelle tler â€žIntim-irren Zeitungâ€œ (J. I; weber] in teioZig 26, lteuitniver ZtraÃŸc 1-7.
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Allgemeine Notizen.
Die Beuth-Aufgabe. Aua) in diefem Jahre at der Verein
Deutfwer Malchinen-Jngenieure (Berlin Z. 1 . 68. Linden-
ftraÃŸe 99) feinen Mitgliedern eine PreiÃŸaufgahe geftellt. die fich
mit der Brennftoï¬wirtfthaft in der Uherganggzeit vom Dampf-
detrieh zum eieftrifchen Betrieb auf den Eifenbahnen hefchÃ¤ftigt.
In der Aufgabe fol( die ?tage behandelt werden. eine moderne
Fabrikanlage zur Herftel ung von Haldtots zu entwerfen, die
allen Anforderungen unter hefonderer Beriickiichtigung wirt-
[chaftlichfter Ausnutzung der Kohle entlorirht. Das gewonnene
GaÃ¶ foll in Gastraftmafrhinen in elektriiche Arbeit umgewandelt-
Heizgas in der [alten Jahreszeit zur Fernheizung benutzt werden,
im Ã¼brigen zum Heizen der KokereiÃ¶fen dienen. Teeroech und
Halbkoko ï¬nd in Britettierungeanlagen zur Dauerlagerung her-
zuriÃ–ten. Jedee entitehende Steinkohlenprodult [oli atio mÃ¶g-
iitbit an Ort und Stelle in ein Fertigfahrikat umgewandelt werden,
das zu Waller oder mit der Bahn dem Verbrauch-*ort zugefÃ¼hrt ,
werden kann. Der Staatspreis fÃ¼r dieler. PreieauÃŸfchreihen
ift von 170() Mark auf 3000 Mark erhÃ¶ht worden.
Fortfrhritte der drahtlofen Telephonle in Deutfrhland.
Das Reichspoitminifteriurn hat gemeinlwaftlich mit der Firma
C. Lorenz AG., Berlin-Tempelhof auf einer Verfuchnftrecle
Berlin-Konftanz Verfuche mit drahtlofer Telephonie ange-
fteilt. die ein zufriedenftellendee Ergebnie hatten, Eine [ofor-
tige EinfÃ¼hrung der drahtlofen Telephonie ift jedoch gegenwÃ¤rtig
noch nicht angÃ¤ngig. da noeh terhntfrhe Einzelheiten durchzu-
bilden find und da5 Ganze erft fÃ¼r eine allgemeine praktifrhe
Verwendung brauchbar zu machen ift. Das gilt aber auch fiir
die Ã¶fter auftauchenden Nachrichten des Auslandee. Ã¼ber Ã¤hn-
liche funitechnifche Fortfchritte. z. B. fiir den angeblichen draht-
lolen Fernipreckwerlehr Irland-Amerika, iiber den kÃ¼rzlich
einzelne deutfehe Zeitungen wieder berichteten. Derartige aux.-
lÃ¤ndifGe Nachrichten gehen [chou feit mehreren Jahren durch
die Preffe und erfÃ–einen - zur'Reliame der auÃŸiÃ¤ndifrhen
Funtunternehmungen - von Zeit zu Zeit wieder. So hieÃŸ
en auch fchon wieder oft in den letzten Jahrenâ€ž die englifrhe
Marconi-Gelelifchaft habe einen drahtlofen telephonifohen Ver-
kehr eingerichtet, z. B. von und nach Schiffen und dergl. -
Wie durch zuoerlÃ¤lfige inzwifcben au5 dem Aue-*lande getommene
Zeugen und Nachrichten feftgeftellt iftÂ»  hat es fich dabei immer
auch nur um gewiffe Boroerfuche gehandelt, aur- denen auch
irn Ausland ein allgemeiner Verkehr noch niÃ–t entwickelt worden
ift. Jedenfalls hat tein anderer. Land gegeniiber Deutichland
auf iunkterhniirhem Gebiet irgendwelche Borlpriinge. im Gegen-
teil ift Deutichland in derichiedener Beziehung voran.
Hundert Jahre amerikanifrher Einwanderung. Die deutfche
Abteilung dee frembiprachigen BundeÃŸnachrithtenhÃ¼ros in
Wafhington berichtet nach den Commerce Report?, dem Or-
gan den Departemente fÃ¼r Handel, iiber die Ernrodndercr.
bewegung der letzten hundert Jahre. Seit 1820 wird _uber
die Einwanderung in die Vereinigten Staaten BuÃ– geil-bl(
Die Statiftik berirhtet Ã¼ber eine iehr [leine Einwanderung zu
Anfang der hundertiÃ¤hrigen Periode. So wanderten tot-Jahre
182() nur 8385 Perlonen. meiftens IriÃ¤nder. ein. Erft tn den
oierziger Jahren nahm die Einwanderung einen groÃŸen fang an und erreichte im Jahre 1854 die Zahl 42?833. Sie
ging dann wieder irhneli zurÃ¼ck, um Ende der leihzrget Jabra
wieder anzulchwellen. Mit einigen Unterbrechungen ftieg ï¬e dann
heitÃ¤ndig und erreichte im Jahre 1905 die HÃ¶he von 1026499,
oder 1.20.1'. H. der GefamtbeuÃ¶llerung der Vereinigten Staaten
Die Millionenzahl wurde in diefem Jahrhundert [erde-mal
iiberfchritten. WÃ¤hrend der hundert Jahre kamen 33200103
Einwanderer in den Vereinigten Staaten an, Die metiten
kamen von GroÃŸbritannien und Irland; dann folgen Deuiittd-
[and, ItalienF Ã–fterreich-llngarm das ruffifrhe Rein; und Bri-
tifch-Nor-damerika. Frantreich hat in den legten hundert Jahren
nur 523820 Einwanderer nach den Vereinigten Staaten ge-
fchiclt. Irland dagegen 4348759. Diefe Zahl ift fait fo groÃŸ
wie die BevÃ¶lkerung Irlands. die nach der BolkZzÃ¤hlung des
Jahres 1911 inagelamt 4390219 betrug. Von England kamen
in dem Zeitraum 2434144 Einwanderer an.
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Die beitorftehenclc Mars-ZnnÃ¤herung. wieaec ift alieZeit ekommcn,
in eier ciie Ultronomen unfcrem Ã¤uÃŸeren Machbarplaneten, (lern Mars, eine er Ã¶htc Muf-
merkfamkeit au wieimcn beginnen. Ein iecier '1'ag bring: ihn cler Ercle nÃ¤her, unei fchork
(eit Wochen leuchtet cr mit ftetig :unehmencier kiellig eit, leicht kenntlich clutch feine
ausgefprochen rÃ¶tliche Earbc, am frÃ¼hen Morgenhimmel im Ziernbilcie eier _fungfrau, in
eias er im Mo'ember 1919 Ã¼bergetreten ift, un'ei (las er erft Encic ]uli 1920 wiccicr 'er-
lallen wirel. bis Mitte MÃ¤rr 1920 bewegt er (ich rcchtlÃ¤ufig ((1.11. -uon Weft nach Dit),
eiann bis :um 1, ]uni rÃ¼cklÃ¤ufig (ci. h. 'on Dit nach Weft) uncl fchlieÃŸlich wiecicr recht-
liiufig. Dabei ucrfrÃ¼ht (ich fein Zufgang immer mehr, bis er encilich im Ecbruar bereits
'or Mitternacht unei nachher fehr balci am .Abentihimmel Ã¼ber ciem oftlÃ¼ciÃ¶ftlichen l-lori-
:onte erfcheint. feciesmal nach einem mittleren Zeitraume 'on 2,135 fahren gelangt eier
Mars in 0o olition mit eier Zonne uncl in ErcinÃ¤he, eias nÃ¤chfte Mal im .Until 1920.
Man nennt iefen Zeitraum, eier unter allen klaneten bei eicm Mars am grÃ¶ÃŸten ill, (len
fynociifchen Umlauf; cler (leicrifchc, ei, h. eier auf alle Iterne berogene Umlauf (les Elancten,
betrÃ¤gt nur 1,88 lahre. Oppofition uncl Ercin'ahc fallen nun aber wegen eier liahnexacn-
triritÃ¤ten ewÃ¶hnlich nicht genau aufammen, fo auch 1920 nicht, cienn am 21. Upril wir-ci
Mars in p ofition kommen. cloch erft am 28.1hpril tatfa'chlich eier Ereie am nÃ¤chltcn
ftehen uncl ann .nur 87,158 Millionen kilomctcr 'on ihr getrennt fein, Der 28â€ž nicht
eier 21,1Rpril wircl alfo fÃ¼r ciie beobachtun eiie gÃ¼nftiglten Verhaltnifle eiarbieten. .In
ciicfcm 'l'agc erreicht cler fchcinbarc Durc mell'er (les klancten eien Klinke-[wert 'on
15.0 130 enfckuneicn, etwa ent( rechenci eiem mittleren (chainbaren Zaturnciurchmeffer
unci bei Ã¤ufig ciern hunclertliebac nten 'l'eil (les fchcinbaren Monciclurchmcllers, Micht be-
lonciers uortcilhaft (incl ciaher bei eier be'orl'teheneien Mars-ihnn'aherung ciie musfichtcn
fÃ¼r elle weitere Erforfchung eies l'laneten; nur Ã¼ber fehr leiftungsfiihi e [nftrumente 'er-
fÃ¼geneie beobachtet haben thusÃ¼cht, eiic Demographie aufs neue :u ereichern unei ciic
meteorolcÃŸgifchen uncl klimatologifchen VorgÃ¤nge (les Mars feftauftellen. '1'rotreiem wirei
es auch iesmal wiceicr gelingen, ciie l(ette eier Enteieckungen bisheriger Marsforfcher,
namentlich eier grÃ¶ÃŸten unter i nen: Zchia arellj, 1'. 1.0well unci l-l. E. [au, au uerliingern
uncl alle Geheimnille cliefer â€žZweiten Er câ€œ immer mehr :u entfchleiern. lnfolge cler
oÃŸcn Zahnexaentririta't (les Mars (0,09), unterliegen aber keine gcringftcn Erciablta'ncie
ehr ftarken Zchwankungen, je nacheiem eier klanet :ur Zeit feiner ()ppolition in Zonnen-
nÃ¤he oeier Zonnenferne uncl eiie.Ercle in Zonnenfcrnc ocier ZonnennÃ¤he weilt; eier
OppoÃ¼tions-ZbÃŸancl beieier l-limmelskÃ¶rper ift am geringften, wenn cler Mars in Zonnen-
nÃ¤he uncl eiic Ercie in Zonnenferne, eiagcgen am grÃ¶ÃŸten, wenn; eier-Mars in Zonnen-
ferne uncl eiic Ercle in Zonnenna'he licht. .AmgÃ¼nÃŸiÃŸftenlinÃ¤ aiie Zu uft- unei Zep-
tember-GrzpoÃ¼tionen, am un Ã¼nftigften (lie Eebruar-Gppo tionen. Die fta'rk te .AnnÃ¤herung
wÃ¤hre-.nei es ganaen neunae nten ]ahrhuncicrts fiel auf .tt-1'148, *NeuguÃŸ 1845. Damals war
eier Mars nur 55,75 Millionen Kilometer ron eier Ereie entfernt, uncl feine Zcheibc erreichte
eien Durchmell'cr 'on 25,1 ÃŸogcnfckuncicn. Die MarskanÃ¤lc aber blieben wegen eier un-
enÃ¼genclen optifchcn liilfsmittel noch lange unentclccktâ€ž bis fie enellichbei einer â€œahn-
ich gÃ¼nftigcn Oppolition im Zeptember 1877, bei eier-eier 56,36 Millionen l(ilometcr
nahe klanet einen Durchmekler ron 24,8 130 cnfekuncicn erlangte', 'on *Zchiaparelli in
Mailancl aufgefunclen wurcien. Die letrte grÃ¶ te .AnnÃ¤herung eies Mars fanei_ am 18.8ep-
tember 1909 (59,15 Millionen kilometer, 24,0 Zogcnfckuneien), ciie letate geringftc ihnnÃ¤he-
run am 9. Eebruar 1916 100,91 Millionen kilometer, 15,9 Logenfeknnclen) ftatt. Zeitclem
be ern (ich ciie VerhÃ¤ltni e ftÃ¤nciig: ihm 18./19. funi 1922 wirei eier-uns-*bis auf 68,07 Mil-
lionen kilometer nahe kommeneie Mars bereits einen Durchmcller yon 20,5 bogenfekuneicn
neigen, uncl am 22./25. mugult 1924 wirei er uns am nÃ¤chltcn wÃ¤hren-.i _cies ganren :wan-
:ig ten fahrhuneierts lichen; fein Nebftanci wirei ciann nur noch 55,73 Millionen kilometer
unei fein Zchcibenciurchmellcr 25,1 Zogcnfckunclen betragen. Mit begreillicher Zpannung
leben ciic Neftronomcn ciicfer bccicutfamen Oppoiition entgegen, hoffen-i, (laÃŸ, wenn fchon
nicht fchon uorher, clann wohl licher eiie l-iauptr'atfcl (les (ier Ereic in fo vielen ZtÃ¼cken
ahnlichen klanetcn ihre bÃ¶fung finclcn wcrcicn, Ãœrth ur Ztcntael.
biene Wege :ur Erforfchung cler lrerfgrache. Nenn clic Er-
forfchung (1er 'l'ierfprachc irn wefentlichcn nur geringe Eortfc rritte :u ?erreichncn hat,
fo liegt (las hauptfa'chlich claran, eiaÃŸ fowohl eiie Zoologie als auch (lie kfychologie fait
_fahraehnten an eien l'roblemen cliefes Gebietes Vorbeigingen. Einaig uncl allein cler
Gefang eier VÃ¶gel erfuhr, foweit es (ich um riellen mulikalifchc Zeite hancialte, licbeuolles
Verfta'ncinis, Er wurcic als folcher in Motten fcftgelcgt, DaÃŸ man (len Gefang fociann noch
lautlich wjecicrgab, war, wenn man clio kefultatc eies nÃ¤heren bciicht, cine unbewuÃŸte *fau-
fchung unferes GehÃ¶rorgans. Daau kommen anciere Unaul'anglichkeitcn. Weitere ltimm-
liche suÃŸerungen cler VÃ¶gel, fo clie fprachlichcn KuscirucksmÃ¶glichkcjten fÃ¼r phyljfchcn
Zchmerr, fÃ¼r ucrfchierienc Miiekte, Narnrufe ufw., hatte man meift Ã¼berleben. Es ift eien
beobachtern wohl entgangen, riaÃŸ ciie tierifchcn unci eiie mcnfchlichen haute honetifch
nur gan: falten Ã¼bereinftimmcn, ja meift *aon Grunci aus uerfchicclcn (incl, cia an 8telle
eier menfchlichen Vokale unei 1(0nfonanten gar hÃ¤ufig Geraufche ocier weni ftens Vokale
unei 1(0nf0nanten anelerer EÃ¤rbung treten. Mr mÃ¼ll'en (wie ich in cler Zeitfc rift â€žblatt-râ€œ
uorfchlug), um auf eiiefem Gebiete mit Erfolg arbeiten eu kÃ¶nnen, :wei Dinge ins Kuga
fallen, einmal ciie lierfnrache phonetifch feftlcgen, fociann (lie Zprache als eines eier l-laupt-
auscirucksmittel tierifchcn Zeelenlebens auf Grunei Vielfacher Beobachtung au tienten unci
mit clell'cn inneren VorgÃ¤ngen in Einklang au brin cn fuchcn. Um :u un etrÃ¼bten phone-
tifchcn Refultatcn :u kommen, beeiÃ¼rfen wir (ier onogra hifchen .Iufna me uncl Marien
gabe ron (ien ucrfchiecienen bauten :unÃ¤chft be annter lere, wie cies l-luncies, eier l(at2e,
eics liuhns, eier Gans ufw. blut ciaciurch wercien wir in ciie (age kommen, ciie *l'ierlautc
richtig Zu beurteilen uncl Zahlreiche lrrtÃ¼mer aus unfcrer literatur ((1ie nicht uorhaneienen
â€žk" unci â€ži" im â€ž1(ikerikiâ€œ unfcres liahnes, cias â€žrn" unei â€žau" im â€žMiau" eier l(at:e ufw.)
uerfchwineien au lallen.â€œ Die phonetifche Unterfuchun cler 'kierfprachc ift Zwar eine
.Aufgabe fÃ¼r (ich, aber (ie beeieutet alennoch mehr, nam ich eine Eeeeicherun eier 'fict-
f rachc Ã¼berhau t. Einmal werclcn wir mit l-lilfc eier angccieuteten Methocie im tancle fein,
ie Gefamtaahl er einem 'l'icre :ur VerfÃ¼gung ftehenclen laute, (lie ungleich rÃ¶ÃŸer ift,
als man anaunehmen geneigt, feftruhalten (Darwin fpricht noch iron fÃ¼nf 'er chietienen
bauten eier 1(at2c, nach meinen beobachtungcn ift clcrcn Zahl erheblich grÃ¶ÃŸer); cije ?ho-
netik wirci uns aber auch auf einem anciercn, iron cler Wilenfchaft bisher nicht berÃ¼hrten
Gebiete 21.] l-lilfe au kommen uncl uns in eiie 1.age VEl'fekLEl), (ien Ztimmwcchfcl in eier
kuberta'tsacit iterfchicclcncr '[icrc forgf'a'ltig rcgiftriercn unei ciic Dilicrcnaierung eier Ge-
fchlechtcr auch 'on eiiefer Zeite betrachten :u lernen (Verfchwinclen uerfchieciener baute
uncl Umwancilung in ancicre fÃ¼r ciiefclbcn GefÃ¼hle unci Iffekt'auÃŸerungen ufw,). Dann
tritt rijc Deutung cler haute fÃ¼r eiic entfprechcncien NeuscirucksmÃ¶glichkcitcn: Die
baute cles freueiig erregten orier vor Zchmerr aufheulenclen liuncies kommen :ur phono-
graphifchen Ãœufnahmc, unri es wirei cler kÃ¶r erlichc .Ausciruck cies '[icrcs :eichnerifeh
hotographifch ocicr kinomatographifch feftge alten."97ercien ciicfe baute einem ancicrcn
uncie phono aphilch Ã¼bermittelt, (o wircl es (ich Zeigen, wie (lie baute iron ciiefem
aufgefaÃŸt wer en, unci inwieweit lie imftancie fein wcrcicn, cntfprcchcncie GefÃ¼hlsÃ¤uÃŸe-
rungenvunci NruseirucksmÃ¶glichkciten ausaulÃ¶fcn, wie auf (liefern Vl/cge l-luncie auf clic
laute einer l(at2e reagieren, infofern cioch alle Gelichts- uncl GeruchsempfinÃ¤un en fort-
fallen, uncl eiergleichen mehr. krof. Dr. Zaftian (111111.1
R712 frnci clie ldlamen cler Eflanaen uncl Drogen entftanclen'?
Wie alle Zchrift, fo (incl auch eiie diamen eier yflanaen unei Drogen vielfach â€žDilci una
Gleichnisâ€œ. Eorm, Earbe, Geruch unci Gefchmack bilcictcn oft willkommene anhalts-
?unkto Gehen wir eien Umbilclungen eier 8prachc nach, fo raarmÃ¶gen wir in 'fielen
'allen (lie NebÃŸammung eier WÃ¶rter feftauftellen. Daraus lallen lich ciann oft ZchlÃ¼lle
Ziehen auf (len Weg, eien clio kflanrc uncl Droge iron ihrem Urf rungsort genommen
hat. ln cliefcm Zinne hat Nr. L'fchirch, krofeilor cler kharmakogno ie in 13ern, recht, :u
fagen: â€žnuch Vl/orte uncl blamen haben ihre Zchickfale.â€œ ln einem Ã¤uÃŸerft lehrreichen
Ruffatr, cler in eier â€žIchwciaerifchen >potheker-Zeitun â€œ, 1919, die. 55-58, enthalten ilt.
lÃ¤ÃŸt uns '1'fchirch einen blick in clie krobleme werfen, ie ihn 'erfchiecientlich bcfchÃ¤ftigr
haben. Eini e 8eifpie1e mÃ¶gen cias kur: erlÃ¤utern. 80 finciet (ich clas V/ork fÃ¼r'- kÃ¼mmel
(ka-mu-nu) chon bei eien ÃŸabyloniern, hieroglz-phifche Zeichen fÃ¼r Zenf in eier alta'
tifchen Zprache, cbenfo cias Ztammwort fÃ¼r Gummi, Unfer hocheieutfches Wort ("fe er
ift aus einem inciifchen Ztamrne heruor cgangen.â€œ inber eiie meiften alten kflanacnnamen
ftammcn aus eiem Griechifchen, Maneie ift :war riechifchen Ztammes, fcheint aber auf
eine perlifche &Vortwurael aurÃ¼ckaugehen. Von eien Griechen Ã¼bernahmen ciic RÃ¶mer
uielfach eiic blamcn. thus cicm Neltarabilchen ltammt eier hebrÃ¤ifche Marne eier Eeige.
Ghinelifch ift bekanntlich eias Vl/ort â€ž*l'ec", [inne wollte eien blamen â€ž'l'heaâ€œ in Dea-
GÃ¶ttin umtaufcn, wie er auch eier Zchokolacie eien diamen â€žZn-:ifo eier GÃ¶tter" gab.
Deutfchc blumen tragen faft nur eiie ZÃ¤umc, ZtrÃ¤uchc uncl l(râ€œa'uter in Eelei uncl Vilalci
(Zirke, Elche, Eiche ufw.). Zefoneiers clie lxlamen (incl im allgemeinen ut au nennen,
in clenen einc CharakteriÃ¼erung :um Kusclruck kommt, 2. [I. brenne El, Zittcrkrel'fe,
kfefferkraut ufw. Viele kflaneen wurrien nach bekannten botanikern (Ghamiffo, lialler)
oclcr blaturforfchern unei Zitaten (kleim) enannt. Einen un'ereiientenlLuhm erntete in
eiiefer beriehung can ldlicot, 8icur (ie Viflcmain, eier Gefaneiter in kortugal war. Mach
ihm wureie eiic abakpflanac blicotiana benannt. [m fahre 1560 hatte er eiic Zamcn
(ier kflanae 'on f'ortugal nach karis ebracht, DarÃ¼ber befchwertc (ich lbeuet, cler
eias l(raut bereits 1558 nach Europa ge racht unei l-lerbe Rngoumoifinc getauft hatte.
mit [Zecht. blicot hatte aber fÃ¼r eien 'l'abak bei l(atharina 'on Meriici Reklame ge-
macht unei feine meciirinifchc ihnwcnclung' empfohlen. ln Lern fcheint ciic 'l'abakpflanac
:uerft aur- ZlÃ¼te gelangt Zu fein. - Damit (ei (lie ZlÃ¼tenlefe beencii .* MÃ¶ge (ie reiche
ErÃ¼chte tragen] Dr. mecl. Eric Ebftein , [einrig.
q
818 au welcher liÃ¶he cirrngt e'rn Zchall? Camille klamm-inan hat
bci feinen Zallonfahrten aufgereichnct, bis :u welcher liÃ¶he uerfchiceiene baute 'on
cler Ercie aus :u Â» ternehmen waren. Der* [Ruf eines Mannes eirang 480 Meter hoch, eier
fcharfe Ruf einer liafenlirenc 750 Meter, cias laute Cuakcn eines Erofches im Moral!
900Meter. ln einer fiÃ¶hc ron 975 Metern waren clio laute Ztimmc eines Mannes uncl
eias Rollen eines Wagens irorrÃ¼glich au hÃ¶ren. Ein 'l'rommelwirbel uncl eine MuÃ¼k-
kabelle waren noch bei 1550 Meter l-lÃ¶he (leutlich wahrnehmbar. Das krÃ¤hen gines
klahnes, eier Zchall einer l(irchcnglocke uncl :uweilen lautes Rufen 'on MÃ¤nnern una
Erauen eirangen bis :u 1500 Meter. Dei roÃŸer Ztille waren noch bei 1770 Meter liÃ¶he
eier Zchu-ÃŸ aus einem Gewehr uncl eias ellen einer Dogge :u 'ternehmen Der bat-rn_
eines Eifenbahnru es war noch cieutlich in einer kiÃ¶he 'on 2460 Metern unei cler f'filr
einer bokomoti'c Tai 5000 Meter l-lÃ¶hc wahrnehmbar, p
Gratrfrkatron uncl 1antreme. Die Gratifikation - ein Etwas, an clem
clio neue Zeitgeftaltung rÃ¼tteln wirci. Vi'arum? Weil ietat eias am eheften fÃ¤llt, was fchon
rorhcr nicht feltgegrÃ¼ncict war. "icht feftgcgrÃ¼nciet aber ift, was nicht beliebt ift. kro-
fellor 'l'itrc fagt in (einem â€žl'ianeiclsrechtâ€œ mit Recht, eiaÃŸ lich in (ien lctaten )a11rcn gegen
folche Entgeltsform :ugunften fcfter GehaltsrufchlÃ¤gc eine ftarke ZtrÃ¶mung gcltencl [nacht.
unri ciaÃŸ' bei eien ihr trot: gewillcr VorZÃ¼ge, uncl :war auch fÃ¼r (len f'rjnaipal erkennbar
anhaftenÃ¼en Nachteilen eiic [Zefeiti ung als (las anauÃŸrebencie Ziel eier wirtfc '
Entwicklung Zu betrachten lei. Da ei rechnet 'l'itac :u cicnen, clie eiie Gra ' Win
begrifflichen Gegenfat: :ur Zchenkung ftellen. unci :wat als befoncicrs geftaltctc Eorm citeÂ»
eicm lianeilungsgehilfcn nach Z 59 (les liancielsgcfetabuches aufteheneien Entgelts, nÃ¤mlich
als mit cler liaupteinnahmc rerbunciene hiebeneinnahme. Gratifikation irn technifcher
Zinnc alfo eine uertragsmÃ¤ÃŸigc Ver Ã¼tung, auf clercn GewÃ¤hrung geklagt werÃ¤cn kann.
uncl ciie, wenn einmal egeben, nic twic clie Zchenkung nachtrÃ¤glich wegen groben Un-
clanks wiecler ZurÃ¼ck e orclert wcrclen kann, eiic auch, wenn cler Gehilfa in cler liau t:
fache auf (lie Gratifi ation, nicht auf ciic aneiercn Einnahmen 'erwiefen ift, als â€žun tt-
lichâ€œ (im LechtsÃŸnne) eier ldlichti keit unterliegt. Die GewÃ¤hrung cler Gratifikatjon kann
auseirÃ¼cklich uereinbart fein, (je ann auch mit Worten wie â€žein Ubri es tunâ€œ als 7er.
cinbart gelten, (ie kann als auf cler Verkehrslitte beruhenci uerlan wer en, lie kann anci-
lich, wenn einmal ocler mehrere Male gegeben, ciann wc cn iefer VorgÃ¤nge weiter-
geforeiert wereicn. ln welcher l-lÃ¶he, wenn, ob we cn fchlec ten Gefcha'ftsganges gekÃ¼rrt
0b wegen fchlechter Qrbeitsleiftung gemineicrt - as (inei Era en, Ã¼ber eiie eiic Verkehrs-
litte entfcheiciet; ciies auch, wenn man, wie gefagt, eien Grati kationsanfpruch als Eorcie,
rungsrecht (les Gehilfen - mit unbeftimmtem, eiurch eien f'rinaipal eben je nach Verkehrs-
littc beftimmbarem inhalt - anlieht. lieftritten ift, uncl felbft bei cienen, clje ein Zecht
auf Gratifikationsaahlung aufftellen, clio Era e, ob auch ein 'oracitig ausfcheieiencie:
Gehilfe ciic Gratifikation, natÃ¼rlich :um '1'eil, eanl'pruchen ciatf, unei wenn eias cler l-'all
ob erft am regelmÃ¤ÃŸigen Gratifikationsrahlungstag ocier fchon beim ehusfcheieiernoÃŸe-
ftritten ift ferner ciie Etage, ob auch (ier fchon gckÃ¼nciigtc Gehilfe noch clie Gratifikation
beanfpruchcn kann. Dagegen fpricht, eiaÃŸ ciic Gratifikation, felbft wenn man ein [Lech:
ciarauf gibt, cioch als Inkporn :u weiterer 'lÃ¼chti keit gelten foll, eine Vorausfetaun ,
clie beim gekÃ¼neiigten Gehilfen entfallen muÃŸ. lft ic Gratifikation nicht Lechtsank'pruc ,
alfo nur Zchenkung (auch fÃ¼r (liefen Ztancipunkt fincien iich Urteile ufw.), clann ift natiir-
lich clie kechtslage auf leiten eies Gehilfen weni er gut, als ?other gefchilciert. - Verwanclr
cler Gratifikation ift ciic lantjemc, clas Entget clcs Gehilfen, (las (ich als Detailigung
am [Kein cwinn ciarftellt. fluch hier entfcheieiet, wenn Ã¼ber eiic liÃ¶hc nichts 'crcin-
bart ift, ie Verkehrslittc. Der tanticmcbcrcchtigtc Gehilfc ift, was wefcntlich, nicht etwa
clem Gcfellfchafter gleichrultellen: er bleibt uielmehr unter- nicht gleichgeorcinet uncl
ciarf clan krinaipal nicht in cler EÃ¼hrung eies Gefchafts beeinflullcn. kann auch nicht
â€œecicr it Ã¼ber eien GefchÃ¤ftsftancl mufklarung 'erlangen unri eier leichen. blut wenn cler
rinarpal ciolos Verlufte herbeifÃ¼hrt, Verclienfte ausfchl'a'gt, be teht ein Zchaclencrfatxa
anf ruch eines folchen Gehilfen. Gewinnbeteiligung nach (lem einaelnen keehnungsjahr.
ciaslialb keine kÃ¼ckZahlung in fpa'tcren Verluftjahrcn, Dei Eintritt beZichentliclr .Austritt
eics Gehilfen irn laufe cics Kochnungsjahrcs im Zweifel uotcnmiiÃŸigcrï¬ntcil am [Lein ewinri
Gibt eier krinajpal wahrenci cieslahres [ein Gefchaft auffio berechnung nach clem takih'c lichen
Reingewinn, nicht nach cicm, eier mutmaÃŸlich eraielt worclen wÃ¤re, wenn eias GefchÃ¤ft bis
:um ZchluÃŸ cics Gefchaftsjahrcs fortgefetrt wor-.ien wÃ¤re. - Geh. Regierungsrat Ueuberg
N/s Lampe* t/cm bl/S//rmf'
(Bt-71.5.14. _
KomrmomoirÃŸosoltscnoft
(WWW/ZW(
Die llluftrirte Zeitun eiarf nur in eier GeÃŸalt in eien Verkehr gebracht wercien, in cler lie :ur .Ausgabe gelangt ill.
.Alle Zulenclungen re aktioneller mr' finci an elle kceiaktion eier l l
Copyright Eebruar7 5-1- 1920 by llluftrirte: Zeitung, 1.].9l/eber. beipaig.
uftrirten Zeitung in beipaig, Keucinitur ZtraÃŸe l- 7, alle anciern Zufen ungen an Cie (Je 1 -
:ur [teprocluktion unlcrcr [Lili-.ler kann nur nach jeclesmaliger norheriger Verftanciigung mit eiem Ztammhaue ll f. Weber, beiprig) erfolgen. - "fir uni-erlangte Ernfeneiungen an che lt
blummer '5997.
[ZS-â€œlim ().17
c
fecie VerÃ¤neier-un . auch alas Zeile-gen non Druckfarben irgeneiwelcher Der', ill unterfagt unei wire] gerichtlich 'erfah-
chÃ¤ftsltelle eier illuftrirten Zeieun . ebenfalls in beit-eig. ru richten. - Genehmignrc
eZktion wir-ei keinerlei Verantwortung Ã¼bernommen.
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Illuftrirte Zeitung
Allgemeine Notizen.
Die Errichtung einer Staatshochfihule fÃ¼r Mufik und
redende KÃ¼nfte in Dresden wird nach Verficherungen des
MinijterprÃ¤fidenten und des Kultusminifters von der Regie-
rung nachdrÃ¼rklicb unterftÃ¼tzt werden. * Um das Philharmo-
nijihe Orchefter der Stadt Dresden zu erhalten. hat diefe ihm
fÃ¼r das nÃ¤chfte Jahr einen ZufchuÃŸ von insgefamt 17500()
Mark bewilligt.
Wettbewerb der Dresdener Landesoper. Die mufitalifihe
Kapelle der Dresdener Landesoper hat befihlvffen. alljÃ¤hrlich
ini Opernhaufe in einem befonderen Konzert Werke fÃ¤rhfijrher
oder lÃ¤ngere Zeit in Sachfen lebender Tonfetzer aufzufÃ¼hren.
Die Werke werden von einem AusfchuÃŸ geprÃ¼ft. Zwei Werke
erhalten auÃŸerdem Gaben. wozu ein Dresdener Kunftfreund
die erforderlichen Mittel zur VerfÃ¼gung geftellt hat. In erfter
Linie follen Werke BerÃ¼ckfichtigung finden. die noch nie auf-
gefiihrt wurden. Alle in Frage kommenden Tonfetzer werden
gebeten. derartige Werke zur AuffÃ¼hrung in der laufenden
Spielzeit bis fpÃ¤teftens 1. MÃ¤rz 1920 an die Verwaltung des
Landestheaters in Dresden einzufenden.
Eine weftdeutfche Baufezeffion ohne wirtt'chaftliche Ziele.
als Phalanx zur Durehfetzung kÃ¼nftlerifrher und kunftpolitifcher
Fortfchrittsgedanken._wurde durch Ãœbereinftimmung fÃ¼hrender
wejtdeutjcher Architekten in Darmftadt ins Leben gerufen. Auf
Poelzig. Taut und Gropius geftÃ¼tzt. will die neue Vereinigung
im Zufamnienhang mit der bereits erfolgreiÃ¼) wirkenden Darm-
ftÃ¤dter Sezeffion moderne Form im Ã¶ffentlichen und privaten
Bauwejen durchfetzen. Eine erfte. den ganzen Umkreis archi-
tektonifchen Formenfehaffens umfaffende Ausftellung foll im
FrÃ¼hjahr in Darmftadt erÃ¶ffnet werden.
Ein kÃ¶ftliihes BÃ¼chelrhen voll wÃ¼rzigen Humor-s 'hat die
Continental CaoutchoucÂ» und Guttapercha-Comp,
in Hannover F. 1 im Eigenverlage herausgegeben. Es be-
titelt fich ..Fritzchen Blitzâ€œ von Wigo. mit Bildern von
Arpad Schmidhammer und ift zum Preife von 60 Pfg..
einem geringeren als dem Selbftkoftenpreife. von genannter
Firma zu beziehen. Die woblgelungenen. leichtfÃ¼ÃŸigen Verfe
Wigos. der fein-humoriftifche Inhalt und die glÃ¤nzenden von Apard Schmidhammer verleihen dem ulkigen BÃ¼chlein
wirklichen Kunftwert. SpÃ¤ter erjiheint in demfelben *Eign-
verlage ..Fritz Blitzâ€œ. behandelnd das weitere Leben FritzeÃŸ,
bis zu feiner Ehe; ebenfalls zum Preife von 60 Pig. Mari
laffe fick) fÃ¼r diefes bei genannter Firma vormerken. da die
Auflage rafch vergriffen fein wird. -ZKJZ
Das Zentralnaihweifeanit fÃ¼r Kriegsverlufte undÃŸneger.
grÃ¼ber. Abteilung Sachfen. in Dresden. ZirkusftraÃŸe 38._ friiher
NachweifebÃ¼ro des SÃ¤wfifihen Kriegsminifteriunts. teilt daÃŸ es vom 1. Januar 1920 ab die Gefchc'ifte der Austin-tits!
ftellen des Noten Kreuzes aus Dresden und Leipzig naeh deren
SchlieÃŸung Ã¼bernommen hat. Dieje BehÃ¶rde ift wie norden
in der Hauptfache zuftÃ¤ndig fÃ¼r Auskunfterteilung Ã¼ber che-
malige fÃ¤chfifche. im Weltkriege gefallene. verwundete. er-
krankte. vermiÃŸte oder gefangene HeeresangehÃ¶rige. Sie ftellt
Gefangenfcbafts- und VermiÃŸtenausweije aus. vermittelt die
ftandesamtliche Beurkundung der KriegsfterbefÃ¤lle unter Be-
fihaffung der erforderlichen in- oder auslÃ¤ndifwen Todesnaih-
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weile, erteilt Auskunft in GrÃ¤berangelegenheiten. belchaï¬t -
in der Regel koftenfrei - Lichtbilder von KriegergrÃ¤bern und
LageplÃ¤ne der GrabftÃ¤tten, fofern niebt feitens des Auslandes
Koftenreehnungen Ã¼berreicht werden, die bisher 30 die 40 Mk.
nicht Ã¼berfehrinen haben. Sie Ã¼bermittelt bie NaehlÃ¤ffe in
Feinde-land oerftorbener fÃ¤rhï¬feher StaatsangehÃ¶riger an die
Erden, ftellt Naehforfehungen naeh dem Verbleib oon NachlaÃŸ-
faeben an und nimmt AntrÃ¤ge auf SehabenerfaÃŸ wegen ab-
danden gekommener NaehlaÃŸfaehen zur weiteren Regelung ent-
gegen. Alle Auekiinfte find ko 'renfrei MÃ¼ndliche Auskunft wochen-
tags von 9 bis 3 llhr. ZÃ¼ri riftliehe Anfragen kÃ¶nnen die Porto-
freiheit genieÃŸendent bei den Poftanltalten noch oorrÃ¤tigen, refa-
farbenen Doppellarten verwendet werden. AuskÃ¼nfte iiber preu-
ÃŸilrbe. baorifehe oder wÃ¼rttembergifche HeeresangehÃ¶rige er-
teilen die betreffenden Abteilungen des Zentralnaehweisamtes fÃ¼r
Kriegeroerlufte unbKriegergrÃ¤ber in Berlin-MÃ¼nÃ¤zen-Stattgart.
Fiir die wiedereingefÃ¼hrken Lnrusziige Holland-Schweiz
Ã¼ber Emmerich-Siegen-GieÃŸen-Frankiurt-Bafel und um-
gekehrt wird auf den deutfchen Bahnen der fÃ¼r Luxus-
zÃ¼ge oorgefehene neue Tarif angewandt. Das Fahrgeld ent-
fpricht dem doppelten Fahrpreis erfter Klaffe des gewÃ¶hn-
lichen Verkehrs, und wird fo gegentiber dem normalen Fabr-
preis ganz bedeutend hÃ¶her, bei dem jetzigen Stand der deut*
leben Mark in der Schweiz aber immer noch erheblich
billiger fein als in Vortriegszeiten. Die ZÃ¼ge fahren nur
erfte Klaffe und werden austehlieÃŸlirh durch unbefeÃŸtes Gebiet
geleitet- fo daÃŸ keinerlei Durwreifefehwierigkeiten oder GepÃ¤ck-
reoifionen unterwegs in Frage kommen. Der Fahrpreis
Bafel-Emmerieh betrÃ¤gt 393 Mark 50 Pig.: nach dem heutigen
Kurs alfo noch nicht einmal 45 Franken.
Keine FahrpeeleermÃ¤ÃŸigung fiir MeÃŸbefueher, Die billigere
Fahrkarte allein hat es gewiÃŸ nie oermocht, einen neuen MeÃŸ-
befueher nach Leipzig zu ziehen; aber [ie hat doeh in manchen
FÃ¤llen das ZÃ¼nglein an der Wage entfebeidend beeinfluÃŸt, wenn
EntfehluÃŸlofigkeit - ob? oder ob nicht? - eines AnftoÃŸes be-
durfte. - Diesmal ift es leider niebt5 damit. Die Finanzen der
"[[|||||[|_.
Eifendadn find fo herunter, daÃŸ fie auch den Leipziger Meli*
befuehern den vollen Fahrpreis aboerlangen maÃŸ.
Meh-Llruftellung der "tafthluen-Inbnfteie in Leipzig.
Die Werkzeugmafchinen- und Werkzeuginduftrie hat es trotz
der groÃŸen Schwierigkeiten wÃ¤hrend derÂ»  leÃŸten Jahres ber-
ftandent ihre Betriebe von den Kriegslieferungen auf Friedens-
arheit umzuftellen. Eine Heerfehau diefer TÃ¤tigkeit wird die
â€žTeehnilwe Melleâ€œ feinâ€ž die auf dem GelÃ¤nde der frÃ¼heren
â€žBugraâ€œ-Ausftellung in ber Betonhalle beim VÃ¶lkerfchlaeht-
denkmal in Leipzig fiattfinden wird. Diefe wird born :29. Februar
bis 28, MÃ¤rz dauern, fo daÃŸ fie zeitlich alle dort ftattfindenden
Meilen umfaÃŸt. Die Arbeiten liegen in den HÃ¤nden oer-
fehiedener ErzeugeroerbÃ¤ndet die die GewÃ¤hr dafÃ¼r bieten, daÃŸ
nieht nur die Einzelausitellungen, fondern auch das Gefarnte ein
anfebauliehes Bild von den Leiftungen der deutfchen Werkzeug-
mafehinen- und Werlzeuginduftrie bilden werden. Inkereffcnten
erfahren NÃ¤heres vom Verein deutfeher WerkzeugmafÃ¤iinen-
fabriken in Leiprig-Tbonberg. Reinenbainer StraÃŸe Nr. l03.
'ii-'W'
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Mengen bereits lieferbar. DemgegenÃ¼ber teile ich rnitâ€ž
daÃŸ ich es meinem Namen und meiner Marke frhuldig
ding nur LikÃ¶re in befehrÃ¤nkten Mengen herauszu-
dringent die einigermaÃŸen den hohen Anforderungen
entfprechenp welche die Verbraucher an meine Er-
zeugniffe von Friedenszeiten her zu ï¬etlen gewohnt ï¬nd.
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immer noch eine
Seltenheit
auf dem Mackie. JkaÃ¤) wie vor wird es meine oornehmï¬e
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In allen Apotheken, Drogerien, ParfÃ¼merien und FelfeurgefÃ¤rÃ¤ftere
gegen Witterungs elnflirffe widerftandsfÃ¤hig. - -
aut-Konfervierungsmittel fÃ¼r Ã„rzte, Chemiker ufw., die die
lin-tat oder icharfen Lofungen in BerÃ¼hrung bringen mÃ¼ffen.
Dralle - Hamburg.



152
Illuftrirte Zeitung
/'
ZNWWWWÃ–MÃ–M
NÃœWVMMWNÃ„YWNMW
â€žlcb koffef dalcl Mjecjer jo mein fkeuocllickez
Gockel-Zimmer nÃ¤cb Wem-Â»>em ZurÃ¼ckW:
liebrem um Ã¤0kt meine Zcucjjen Wk meinem
[jeden KÃ¶ujUb - FlÃ¼ge] f0rt2u8et2en."
KÃ–MlZCl-j W W
ein Liebljnx (let FÃ¼nÃŸtler,
(Nox/(LNZMF/ WANN/9 AMF-F /Fm'y-FMFMFM
[M (MWG MAKITA) DWG,
8 [Z [Z [x l U N7.- beipZjger ZLfZZZC 11()
[IMMO, peter-881 e 4 / VKLZDLU,Wai8enk-auxxcmue 24 / WW" 7]- Wario-
bllfer Zee-:ec 3 / 57LKVKW ZwolbouÃ¤eqlmÃ¤e '9/20 / WKO- [(ncqterclljk 20
[JAWA-DWZ
kkit: kmi' ZcvÃ¼wk,
oÃ¶zzecooek
l(aj88k8tk.44, am Mofgakteo
[7ero8precb- "1:8564, 8665, 5979, 5403fÃ¶k ZwÃ¤tgekpkÃ¶cbe
KosebWue: "k, 7352, 7353, 7354 fÃ¼r kerngezprÃ¤obe
'ke'egc-Kc'r.: LffelcteogcbÃ¼lek,
l(0blen-, ](a]j-, [Irelcuxe
Unnotjerte *Aktien ,
um] 0b1jgatj0neo
KuzlÃ¤ncj, ZablunZZtnjttel,
Ãœkkrecljfjye.
KuefÃ¼kklicbe [(ukZberickfe,
x_
["98
C|C>|XZ77|ZU
o'guenen-kabkjk â€žMoeâ€œ o e kodak' 3611m., dcn-en.
*km-877W.
Ã–7-,- ~ *
x; â€œ'
5;(
?4'
727-?
"*4
e
. |
Zu "ul-ben 'ab Qui-|1 .Fox-'MaÃŸ
ndflgonfo". cim-0|'. '(Kï¬'. 88'? K, .rzancjboo3, Zw'fga't - (Kamm-fl,
Lu.- co| i ..- 'c'eo-
*comme-.cv , in... Blu-144,147.
[Ju 8.818 :ur [Weg. c1.- ZÃ¶'me
Zak-â€žko
ya-
obs'd" erbÃ¤lï¬‚iod.
WWW-ke nimlemloflmaoocmxï¬‚
[sok'in'57, l.|.')oui3cvon ZabnÃ¤eLLebacz
"ZK"
F
ZWW-ÃœWZW WW
8W): 5'. M. (WW.
pfemNÃ¤mÃ¤ÃŸcbuben,
ikofegeo o.63pmen Mk*
nebenxfebenejen OpiginÃ¤lztempel. 1
X
8l.5|8 COMP-KKL'
louis ï¬emnZcjov( C:|1c2[nnj|'2-6|-'c583[.2Zulu-&nefÃ¤t-bWeicle|-W2][7Il
Em .5.-7.
7" 8.



WWW
"W
W
J Unï¬t
.W
*'Ztl
. . . . . . . ,*..,........,......,...................
. . , . . . . . . . . . . . . . . . , . . , ..................... .
.u
.
inU
.l
..1.
f
any n
z.. U
â€ž 1.
n I
m . ... .
l u
â€ž n .
â€œ 0|; nu .
n k m .u
. ..
.. .1 ..
m r I Y- n
.â€ž a a
. \I
1. C
1|
.1. .
..l OI
l .l ..
l c
b
o all
It
0..
.â€˜\L
J;\ .
Iâ€˜ l) I!
d
l
I a
1. a.
1
nu H
l
l
.l
= c
.l 3
c
o t
'l
T r
l
f'
U
.. l u
n [ u
3 .â€ž
c n m
â€žâ€ž
..l r â€žâ€ž
1. c a
.l q. u
. any ..a .m
. D P â€žâ€ž
.â€ž i. â€žâ€ž
U c u
. c l ..
x s a
.â€ž .0 â€žâ€ž
x c â€žâ€ž
x a .l â€žâ€ž
d ..
K( U. k. â€žn
u. ..u â€žu
..
cl â€žâ€ž
â€žâ€ž
n c a
i d m.
l "
â€žun â€žu
n nâ€œ
l ..
..
c ..
"a
CO
m
m a
o. â€žu
n â€žâ€ž
..
.I ..
..
c ..
..
..
OI
.W ..
..
..
a â€žm
N m
.-
Der SiruÃŸcndandcl
.
. ..1...
â€œloll



154
Nr. 3997 1
Zlluftrirte Zeitung
Die geiftige Diebe
Wenn ein Menfeh iiber die Ordnung der menfchlirhen Gefellfthaft nachdenkt. dann muÃŸ
er offenbar damit anfangen. daÃŸ er fich Ã¼berlegt. welchen Zweck der einzelne Menfcd
hat. Das ift eine rein methodologifwe Forderung; denn Wert oder Unwert einer Gefellfchafts-
ordnung muÃŸ doeh danach deftimmt werden. ob der Zweck des einzelnen Menfchen durch fie
erreicht wird oder nicht.
Sobald man aber iiberhaupt fich einmal die Frage ftellt. welchen Zweck der einzelne
Menfch hat. dann kann man keine andere Antwort finden als: das Heil feiner Seele. Mit
diefer Antwort ift durchaus nicht irgendeine bejtimnrte Religionsgemeinfrhaft gefordert. wie
der miÃŸtrauifche AufklÃ¤rungsntenfch von heute annehmen wird; es ift nur gefagt. daÃŸ alle
Ã¤uÃŸeren GÃ¼ter wertlos find gegeniiber dem einen innern Gut: dent Heil der Seele. Eine
Gefellfwaftsordttung. welehe am beften dafiir geeignet ift. daÃŸ der Einzelne das Heil feiner
Seele gewinnt. wird alfo die erwÃ¼nfauefte fein; und wenn man iiber beftehende oder mÃ¶gliche
Ordnungen nachdenkt. fo wird man fich Ã¼berlegen. ob das Beftehende diefen Zweck fÃ¶rdert
oder nicht. und ob Ã„nderungen mÃ¶glich find. welche die Gefellfehaft ihrem Ideal nÃ¤herbringen,
Der Mann. weleher Ã¼ber die Dinge des Volkes nachdenkt. muÃŸ alfo ein Mann fein.
der nicht ein bloÃŸer Gelehrter ' .
ift und wiffenfrhaftlich die Be-
ziehungen zwifchen den Men-
fchen erkundet; fondern er muÃŸ
ein Denker fein. der imftande
ift. Werte zu feÃŸen; er muÃŸ
das fein. was in frÃ¼heren
Zeiten der Philofoph und
Theolog war.
Die vorbiirgerliche Gefell-
frhaft wurde von Adel und
Kirche gefÃ¼hrt. Wir wollen
die Zeit der AuflÃ¶fung ver-
geffen. denn wenn eine Zeit
fich auflÃ¶ft. dann zeigt fie
natÃ¼rlich nicht mehr ihre
Idee; die Idee der mittelalter-
lichenGefellfchaftsordnungwar
jedenfalls. daÃŸ zwei StÃ¤nde
aus dem gefamten Volk heraus-
gehohen und dazu beftellt
warett. eine folehe Ordnung
aufrechtzuerhalten. daÃŸ der
Einzelne im Volk das Heil
feiner Seele erlangen konnte.
Die beiden StÃ¤nde waren vom
Erwerb ausgefchloffen und
ruhten Ã¤uÃŸerlich auf dem Be-
fiÃŸ; fie follten dadurch frei
fein von allen BemÃ¼hungen
um Ã¤uÃŸerliehe GÃ¼ter und fich
ganz ihrer Aufgabe widmen
kÃ¶nnen,
An die Stelle von Adel
und Kirche trat der fogenannte
dritte Stand, Der fogenannte.
Denn StÃ¤nde waren nur Adel
und Geiftlichkeit gewefen; fie
waren dadurch oon der iibrigen
Gefellfehaft unterfihieden. daÃŸ
fie jenfeits des Erwerbs ftan-
den. damit fie nau) fittlichen
GrundfÃ¤ÃŸen herrfchen konnten.
Wenn man Teile der Gefell-
fthaft. die im Erwerb ftehen.
zur Herrfchaft brachte. fo hatte
man nicht einen dritten Stand.
fondern man hatte iiberhaupt
die Idee des StÃ¤ndewefens.
nÃ¤mlich einer zum Zweck fitt-
licher Herrfehaft befonders ge-
ftellten Menfwenklaffe. auf-
gehoben. Der dritte Stand.
das waren die Befitzenden
uttter den Erwerbsklaffen ge-
wefen. Ganz felbftoerftÃ¤ndlich
muÃŸten als fogenannter vierter
Stand endlich auch die BefiÃŸ-
[ofen nachrÃ¼cken und zur Herr-
fchaft wollen.
Als der dritte Stand zur
Herrfchaft kam. hatte fta) ver-
fchÃ¤mt und nicht ganz wahr-
haftig eine neue Ideologie ent-
wickelt. Das befiÃŸende BÃ¼rger-
tum wurde als der tÃ¼rhtigfte.
ehrenhaftefte und wertvollfte
Teil des Volkes erklÃ¤rt. der
denn alfo aus praktifehen
GrÃ¼nden die Herrfchaft haben
miiffe. indeffen die Arbeiter
gedankenlos [eien. die Kirche
unterdrÃ¼cken wolle und der
Adel bloÃŸ genieÃŸe. Mit dem
vierten Stand kam wieder eine
Ideologie von hÃ¶herer fitt-
[icher Art als die vorige. die
aber noch bedenklicher war in bezug auf ihre Wahrhaftigkeit: Adel. Kirche und BÃ¼rgertum
wurden als SchmaroÃŸer hingeftellt. die lediglich von der Arbeit der befiÃŸlofen Arbeiter
lebten. alfo kein Recht auf Mitherrfehaft hÃ¤tten. Wie das BÃ¼rgertum immer die Neigung
hatte. eine bÃ¼rgerliche Klaffenherrfchaft einzurichten. fo dachten nun auch die Arbeiter weiter
zu gehen als zur Volksherrfrhaft. Da fie mit Vorliebe FremdwÃ¶rter gebrauchen. fo nennen
fie das die Diktatur des Proletariats. Nur wer arbeite. der dÃ¼rfe auch iiber die Gefell-
fchaft mitbeftimnten. Man mache fich den Unterfchied von der mittelalterlichen Ideologie
klar: Adel und Geijtliehkeit haben ein Amt. das Proletariat hat ein Recht; der Unterfchied
-zwifchen â€žverpflichtet" und â€žberechtigtâ€œ ift doch wohl der Unterfchied von ..oornehmâ€œ und
â€žgemeinâ€œ. Immerhin vergeffe man nieht. daÃŸ in der mittelalterlichen StÃ¤dteverfaffung die
Zunfte. alfo die Ordnungen der handarbeitenden BevÃ¶lkerung. die Herrfrhaft hatten: freilich
hatten die Handwerker Befitz und waren die politifchen Aufgaben engbegrenzt.
Wie fiir die zur Herrfehaft ftrebenden bÃ¼rgerlichen Kreife der Pfaffe mit dem Scheiter-
haufen und der lumpende Adelige zum politifrhen Glauben gehÃ¶rten. fo gehÃ¶ren fiir die
Arbeiter heute die von feiner Arbeit fchmaroÃŸenden hÃ¶heren StÃ¤nde zum Glauben. Man
fagt: Der Glaube macht blind; man follte beffer fagen: Die Menfchen machen fich blind durch
den Glauben. Es hat deshalb gar keinen Zweck. wenn man den Leuten ihren Unfinn klar-
zttmawen fucht; es handelt firh hier eben nicht um Einfichten. fondern um den Willen; und
man muÃŸ alfo unterfuchen. ob die Willensrichtung richtig ift. was ja auch trotz falfwer Ein-
firhten der Fall fein kann.
In Wirklichkeit denken aueh hier die Arbeiter gar nichts Neues. fondern fie denken nur
weiter. was das BÃ¼rgertum ihnen vorgedacht hat. Ein AufklÃ¤rer des achtzehnten Jahr-
it. /
Sant-ne alte deutfche StÃ¤dte: Johannisgaffe in GÃ¶ttingen. Nach einer Zeichnung von Stefan Zadar.
Bon [)t*. Paul Ernft,
hunderts. Campe. hat einmal gefazrieben. der Erfinder des Spinnrades fei ein oiel grÃ¶ÃŸem

WohltÃ¤ter der Menfchheit gewefen als Homer. Er war ï¬ch nicht klar dariiber. daÃŸ man
die Wirkung Homers und die Wirkung des Spinners iiberhaupt nicht miteinander der.
gleichen kann. Was Campe fchrieb. das war eine bÃ¼rgerliche Dummheit, Diefe Dummdrn
ift bei der Abwanderung in die niedrigere Klaffe nur noch toller geworden, Der klaffen
bewuÃŸte Arbeiter oon heute fingt: ..Alle RÃ¤der ftehen ftill. wenn dein ftarker Arm es willâ€œ,
er weiÃŸ fchon nicht mehr. daÃŸ fein ftarker Arm nie in die Lage kommen wiirde. fie [till
ftehen zu (offen. wenn nicht der Betriebsleiter dagewefen wÃ¤re. der ihm die Anweifungrn
gegeben hÃ¤tte. fie aufzuftellen. der Mafehinenbauer. der fie entworfen. der Erfinder. der fn
erfunden. der Gelehrte. der dem Erfinder die Vorbedingungen gegeben. und der durch [eine
Beamten geordnete Staat. in dem alle diefe Leute und der Mann mit dem ftarken Inn
felber in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen kÃ¶nnen.
Wir kommen wieder auf den Anfang unferer Betrachtung. Noch Adam Smith. den
ntatt ja herkÃ¶mmlith als den Vater der Volkswirtfchaftslehre bezeichnet. war Philofooh und
war fich durchaus betouÃŸt. daÃŸ er als Philofoph dachte. Seine Voltswirtfchaftslehre ordnen
fich ihm ein in ein Syftetn der
Moralohilofophie. eine Unter-
fuchung der Ziele des Men-
fchen und des Menfchen fclber
in Hinfieht auf diefe Ziele. Er
war zu dem Ergebnis gekom-
men. daÃŸ der Reichtum einer
Volkes an Ã¤uÃŸeren GÃ¼tern
diefe Ziele fÃ¶rdere; und fo
erforfehte er nun die Be-
dingungen. unter denen diefer
Reichtum entfteht, Der Ge-
danke. daÃŸ der Reichtum die
Ziele der Menfchen fÃ¶rdert.
ift eine jener unbewuÃŸten poli-
tifchen LÃ¼gen. durch welche
die Menfchen fich ihre eigeut*
lichen Ziele oerfchleiern:Dr15

BÃ¼rgertum wollte ï¬ch be-
reichern. Es war ja in einer
anderen Lage als die friiheren
StÃ¤nde. Diefe waren von An-
fang an eingefetzt als In-
haber eines Amtes. bei ihnen
konnte die allgemein mettfcb-
liche Selbftfurht alfo nur als
AuftÃ¶fungwirkenDasBÃ¼rger-
tum war von Anfang an auf
Erwerb geftellt und muÃŸte alfo.
als es an die Stelle feiner
VorgÃ¤nger rÃ¼ckte. von Anfang
*5_ an die LÃ¼ge machen. daft er
der Menfrhheit ungeheure
- *bDiencfjtLe leiftete. wenn es na
> F . *
- -4, 7 eret erte.
*BF Dadurch nun oerfchobenfirh
iiberhaupt Inhalt und Begriff
der toiffenfchaftlirhen Betrag*
tung. die auf diefe Dinge gebt.
Man betrachtete nur noeh Er'
zeugung und Verteilung der
Waren. und je nach dern
wiffenfehaftlichen Neinlirhkeitz-
finn verzichtete man entweder
iiberhaupt auf weiter gehende
philofophifche Betrachtungen.
oder 'man wob mehr oder
weniger oerlogene Gedanken
ein von der Art der Gedanken
don Adam Smith; nun aber
nicht mehr gutglÃ¤ubig. denn
inzwifehen hatte die fozialifti-
fche Kritik eingefeÃŸt.
In diefem Zuftand iiber-
nahmen die Sozialtften die
Volkswirtfehaftslehre. Der ein-
fluÃŸreichfte von ihnen war Kart
Marx. der fein Hauptwerk gc-
radezu fthreibt als eine Unter-
fuehung iiber das Kapital.
Man muÃŸ fich das klar-wandert.
daÃŸ Marx nie das Leben dcr
Gefellfchaft unterfurht hat. don
er nie gefragt hat: Wasitt
das Ziel des einzelnen Merr-
fehen. wie wird es durch du
efellfchaftlirhe Ordnung gr-
Ã¶rdert und gehemmt?. fondern
daÃŸ auch er nur den Artehtttut.
feine Erzeugung und feine
Verteilung betrachtet; und
zwar uva) dazu unter engen
BefrhrÃ¤nkungen. indem mitn-
lich alle VorausfeÃŸungen. unter
denen das heute gefrhieht. ab
gegeben angenommen werden
Daduraj ift nun die eigen-
tiimliwe Falfchmiinzerei mÃ¶glich getoorden. die jetzt ihre unheilvollen Ergebniffe zeigt. indem
der blinde Wahn der unterften. nur fiir die rohe Arbeit beftimmten Schichten des Volkes.

daÃŸ ï¬e die Wirhtigften. ja. die einzig NÃ¶tigen feien. eine feheinhare wiffenfehaftliche Br-
ftÃ¤tigung erhielt.
Die geiftige Arbeit erzeugt in den meiften FÃ¤llen keine Waren. fondern ift Vorent-
feÃŸung der Warenerzeugung. wie etwa die Arbeit eines Beamten. oder geht neben der Waren-
erzeugung her. wie etwa die TÃ¤tigkeit eines Arztes. Dort. wo fie Ergebniffe zeitigt. weird?
Ware werden kÃ¶nnen. ift ihre Wirkung fo verwickelt. daÃŸ fie fieh wirtfrhaftlirh nicht *1145!
drÃ¼cken kann. Etwa ein Mann. der ein Buch fchreibt. liefert etwas. das man wirtfidqflllcb
als Halbfabrikat bezeichnen kann. wie etwa ein Mann. der Regenfrhirmgeftelle fertigt. clll
Halbfabrikat liefert. Setzer und Drucker erzeugen aus dem Manufkript eine fertige Walt.
wie der Fabrikant. der die Geftelle befoannt. fertige Regenfehirme auf den Markt dringl-
Der Dichter. der Denker. auch der Gelehrte. frhreiden nicht. rtm ein Haldfabrikat zu liefern;
fondern fie fchreiben. um der Menfthheit einen Dienft zu tun. fie fthettken ihr Werk. Kt!"
Menfeh_ kann es ihnen bezahlen. denn in der Regel zeigt fich fein Wert erft. nachdem in'
[Ã¤ngft geftorben find; und wÃ¤hrend fonft doch die Arbeit einen Rechtsanfpruch gewadtl.
wird hier noch dazu gefagt - und mit Recht - daÃŸ dreiÃŸig Jahre aaa) dem Tode dt?
Mannes. wenn vielleicht ErtrÃ¤gniffe anfangen kÃ¶nnten. das Werk Eigentum der Allgemein
heit geworden ift. Alfo: mit den feltenften Ausnahmen fteht die geiftige Arbeit auÃŸerhalb
des Kreifes der Erzeugung und Verteilung der Waren. _
Nun ift aber durch die unhewuÃŸte politifrhe LÃ¼ge das Auge der Leute fo einstellt!"-
daÃŸ fie nur den Kreis von Erzeugung und Verteilung der Waren fehen. daÃŸ ile lb"
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"Die Unterzeichnung des Protokolls zum Friedensoertrag mit Deutlchland nach Austauich der Ratifikationsurkunden im franzÃ¶fifmen Minifterium fÃ¼r
auswÃ¤rtige Angelegenheiten am Quai d'Orfay zu Paris am 10. Januar in Anwefenbeit der Mitglieder des Oberften Rates. lPdotL'Illuftration. Paris.)
Am Ouertiime [lebend: Der damalige franzÃ¶filcde MinifterprÃ¤lident Clemenceau, Linlerband von ibm ï¬ÃŸend: Der engliicbe Premierminiiter Llood George.
Die tlnterzeiamung erfolgte durch die beiden deutlcden beoollmÃ¤ebtigten Delegierten Minilterialdireltor o. Simlon und Freiherrn o. Lersner. Die Zeremonie dauerte 8 Minuten.
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Gegen die Schmuck) der Auslieferung deuticber StaatsbÃ¼rger an feindliche Gerichte: Maï¬enlundgebung im Zirkus Buick) zu Berlin am 25. Januar.
Die Kundgebung roar von der Vermittlunaeitelle oaterlÃ¤ndllcber VerbÃ¤nde, binter denen Ã¼ber leid. Millionen deutlcber MÃ¤nner und Frauen lieben. oeranftaltet werden
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fiir die gefamte gelelliihaft-
iiibe Ordnung halten, Der
gute Campe bildete fich tat-
fÃ¤ehlieh ein. daÃŸ man ein
WohltÃ¤ter der Menfehheit
nur ift. wenn man ihr
StrÃ¼mpfe belorgt; und ge-
nau fo bilden lieb die guten
Leute gegenwÃ¤rtig ein, Ar-
beit [einer nur, wer irgend-
eine Ware erzeugt. Vor
etwa zwanzig Jahren war
noch eine oolkstÃ¼mliehere
Faltung diefes Gedankens in
Schwung: das Recht auf den
vollen Arbeitsertrag. Der
Arbeiter bildet fich ein. es
wÃ¤re eine Gelelliehaftsord-
nung mÃ¶glich. in der er den
ganzen Ertrag â€žfeinerâ€œ Ar-
beit fÃ¼r fich behielke.
Hier findet fich nun ein
grundlegender Unterfchied
zwifehen der LÃ¼ge des
BÃ¼rgertums und der LÃ¼ge
des Arbeiters. Das BÃ¼rger-
tum fÃ¼hrte feine politifwen
GefebÃ¤fte felber. es log fich
alfo felber etwas vor, das
heiÃŸt. es bearbeite. Die Ar-
beiter find ja zu ungefÃ¤nÃ¤t,
ihre politifehen GefehÃ¤fte fel-
ber zu fÃ¼hren, fie haben be-
londere FÃ¼hrer. bie meiftens
aus anderen Klaifen [tam-
men; die LÃ¼gen gehen von
diefen aus. haben alfo auch
den Zweck, die Arbeiter felber
zu oerblenden: fie find demagogifeh. Man
fieht den Unterfehied, wenn man einen der
unreinliehen bÃ¼rgerlichen Volkswirtfebafts-
lehrer. etwa J. B. Sah. mit Marx vergleicht:
dort ift wiffenfehaftliehe Heuchelei. hier wiffen-
Das auf Befehl eines franzÃ¶fifchen
Offiziers verhÃ¼llte Denkmal Kaifer
Wilhelms l. auf dem Marktplatz zu
Hadersleben.
*Ilm 20. Januar zogen in Hadcrskelien die franzÃ¶fifihen Be-
[a ungstruppen (AlpenjÃ¤ger) ein. Der franzÃ¼filrhe Kurier-
okizier, auptmann Bjerring. befahl, um bie â€žGefÃ¼hle der
iranzÃ¶ki en Truppen nicht zu oerletrenâ€œ. daÃŸ das Denkmal
Kaifer ilhelmz l. auf dem SÃ¼dermarkt mit Snekleinwanh
verhÃ¤ngt wurde. Die dÃ¤nihhe Polis? fÃ¼hrte den Befehl be-
reitwilligft aus, Aber an dernfel n Tage befreiten drei
deut[ehe Kommuniften (das Kailerdrnkmal wieder von-7' ber
HÃ¼lle. Sie lwurden verhaftet und naÃ¤) dem SÃ¼den ab-
gefwoben.
- m.
'i *u
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Abfehied der deutfchen Truppen von Flensburg: WÃ¤hrend der Rede des von der Interalliierten Kommiffion
ausgewiefenen OberbÃ¼rgermeifters l)r, Todfen auf dem SÃ¼dermarlt am 24. Januar. (Phat. A. Junk, Flensburgf
ichaftliehe Demagogie. - Die Heuchelei wirkt nun nicht unmittelbar zerftd'rend:
fie fueht ja nur einen beftehenden. irgendwie unlittlichen Zuftano als fittlich dar-
zuftellen. Aber die Demagogie wirkt notwendig zerftd'rend. weil fie etwas. das
nicht durch feine eigne Kraft entftehen oder werden kann. durch belogene Volks-
maffen erzeugen will. So geht es aueh mit der [ozialdemokratifehen Demagogie.
Zehe LÃ¼ge fehlÃ¤gt ihren eignen Herrn. denn der wirkliche LÃ¼gner glaubt ia
fÃ¤zlieÃŸlieh felber, was er lÃ¼gt. Aueh die fozialdemokratifÃ¤zen FÃ¼hrer glauben. Es
wird dadureh die innere Verlegenheit erzeugt. die viel [thinnmer ift als die
naive Heuchelei. und die Korruption. die in demokratifehen VerbÃ¤ltniffen ja
faft notwendig eintritt. noch befonders frheuÃŸiich macht. Einer der FÃ¼hrer der
Sozialdemokratie bei uns wurde Ã¼berfÃ¼hrt, daÃŸ er durch GefchÃ¤fte. die er an.
ftÃ¤ndigerweife nicht maeben durfte. fich ein VermÃ¶gen erworben habe. Er reeht-
fertigte ï¬ch. indem er fagte. daÃŸ er nur. wenn er VermÃ¶gen befiÃŸe. frei geiflig
arbeiten kÃ¶nne. Angenommen. daÃŸ man die Demagogie als geiftige Arbeit be-
zeichnen kann. hat der Mann ja recht. Aber er zeigt eben dureh fein eigenes
Beifpiel. daÃŸ die geiftige Arbeit niwt unter die Gefetze der Warenproduklion
fÃ¤llt. und daÃŸ alio die GefeÃŸe der Warenproduktion keine GÃ¼ltigkeit fÃ¼r die
gefamte Gefellfcbaftsordnung haben kÃ¶nnen. Die MiÃŸawtung der geiftigen Arbeit,
die von den heute Herrfehenden ausgeht, ift ein Wahnfinn, der fich bitter rÃ¤chen
wird. Dureh die GeldverfwleÃ¤zterung find die Einkommen. GehÃ¤lter und kleinen
VermÃ¶gen entwertet, auf denen bis jetzt die geiftige Arbeit ruhte. Ihre TrÃ¤ger
werden wirtfwaftlieh vernichtet. Nun. der Mann mit dem ftarlen Arm wird ja
fehen. was er mit feinem ftarken Arm anfÃ¤ngt. wenn feine Malchine niebt mehr
geht und kein Ingenieur da ift. der fie wieder inftand feÃŸt. Niemals hat ee eine
Gefellfebaftsordnung gegeben, welehe die geiftige Arbeit lo brauchte wie die
heutige, obgleich vielleicht niemals eine Gefellfwaftsordnung fo ungeiftig war.
Niemals war der Bau einer Gefellfchaft fo verwickelt. rnÃ¼ffen fich Eingriffe
dummer Demagogen fo furchtbar rÃ¤chen.
Aber der Zulammenbruih. der hier droht, ift ja nur ein Teil des allge-
meinen Zufammenbruehes. Vielleicht ift auch diefer Wahnfinn nÃ¶tig. damit aus
der furchtbaren Zerftd'rung, die uns beoortteht. eine gÃ¤nzlich neue Welt kommt.
Die Philologen. welehe die altfranzÃ¶fifche Sprache unterfuebt haben. erzÃ¤hlen
uns. daÃŸ das Verbum eine befonders ftarke Neigung zu faktioer Funktion bekommt.
So fchwelgt die Sprache in der Betrachtung der TÃ¤tigkeit als folcher. Dabei
aber vergiÃŸt fie das Ziel der Handlung und lÃ¤ÃŸt den Gegenftand der TÃ¤tigkeit nicht
klar heroorkreten. Das ift bezeichnend fÃ¼r eine Gefellfchaft. welche fich barbarifiert.
In dem neuen BetriebsrÃ¤tegefeÃŸ find die geiftigen Arbeiter. welehe es doeh
im kleinften Betrieb geben muÃŸ. zum groÃŸen Teil bergeffen; noch in der letzten
Stunde hat man es verhindert. daÃŸ niwt etwa in einem Verlag die MÃ¤nner, welehe
die Pakete fehnÃ¼ren. etwas zu lagen haben. und die MÃ¤nner, welche die Manufkripte
lefen. niwts; daÃŸ die MÃ¤nner. welehe die Manufkripte lehreiben, doch eigentlich
noch nicht [o ganz Ã¼berflÃ¼ffig fÃ¼r den Betrieb find, ift nicht anerkannt.
Das ift eine Erfcheinung, welche jener grammatifwen Erfweinung entfpritht,
Wir find irn Begriff. uns zu barbarifieren. Die Bewegung geht von den Ar-
beitern aus. Nicht allzulange wird es wÃ¤hren. daÃŸ fie now aufzuhalten ift: ift
diefe letzte Frift oerftriebem dann werden die Arbeiter ja mit Verwunderung leben,
daÃŸ fie fich felber ihr Grab gegraben. denn die erften, welehe in der kÃ¼nftigen
Gefellfthaftsordnung Ã¼berflÃ¼ifig find. das find die heutigen Proletarier.
Der Abmarfeh der Reichswehr aus Flensburg: Am Bahnhof.
(Phat. A. Frankl, Berlin.)
Die Ankunft der Internationalen Kommiffion in Flensburg: Der Empfang
am Bahnhof. (Phat. er. Zinn, Flensburg.)
Die Volkstrachten
in Schaumburg-
Lippe.
l. Das weltliche Gebiet_
(Siebe Tableau auf Seite li'r'r]
Bon allen Trachten Norb-
deutfehlands ift di
BÃ¼rkeburger Tracht die ein.
drurksoollfte und farben.
reitbfte. Weitbin leuchtet
der feharlaehrote Neck, hÃ¶ibfi
auffÃ¤llig fpreizt ficd die 'nÃ¤h-
tige FlÃ¼gelhaube. So kann
es, daÃŸ die auf ein verhÃ¤lt-
nismÃ¤ÃŸig kleines Gebiet be-
fwrÃ¤nkte Tracht doch i
ganz Deutfehland bekam
ift. Das ehemalige Fin-[ten.
tunr Schaumburg-Lippe ii
gewiÃŸ niebt groÃŸ. Zudem
bildet es in feiner Gefant-
heit nicht ein einheitlicher
Trachtengebiet, fondern drei
ziemlich oerfihiedene Moden
find in dern Lande zu unter-
fcheiden: In der NÃ¤he von
Minden. in den Kirehfoielen
Dankerfen und Frille. finden
wir die Friller Tracht. kennt-
lich an der weit binaufgelho-
benen Taille und an der klei-
nen. dem Kopie ziemlirbflaeh
aufliegenbeu Haube mit den
beiden nach oben hervorrag
den SehleifenfpiÃŸen. t
â€žTin-wenâ€œ. Um die Stadt BÃ¼ckeburg herum,
dem fÃ¼dweftliihen Landesteile. ift die durch die gr
FlÃ¼gelhaube allgemeinbekannte eigentliche BÃ¼
burger Tracht vertreten. Ã–ftlitb von Stadthag
namentlich in dem Kirchfpiele Lindhorfk. ift die fo-
DerPrÃ¤fident der irifchenRepublik de Valero.
der im Neuhorker Rathaus ani 19. Januar offiziell empfangen
wurde, wobei man ihm die EhrenbÃ¼rgerfehaft der Stadt verlieh.
wÃ¤hrend einer Anfpraihe,
genannte â€žÃ–ftertenâ€œ-Trarht heimifeh. So oerithieien-
artig fich diefe drei Trachtengruppen auch auf den
erften Blick anfehen. fo haben fie doeh auch ibre ge-
meinfamen Merkmale. Allen Gebieten gemein find der
feuerrote Noel. die breite. oft fehr prunkoolle SchÃ¼tze,
das fehÃ¶n beftiekte Schultertueh und gewif'ie Schmuck-
faeben. Die ganze Kleidung der BÃ¼Ã¤eburgerinneri
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Das durch den Bruch des alten Elbedeiehcs [tart gefÃ¤hrdete Dorf Niegripp. deffen RÃ¤umung erfolgen muÃŸte.
Die Fluten ergieÃŸen fuh durch die Bruchftclle des Pommes zwiitben Hohenwarte und-Niegn'pp und Ã¼ber-
ltbwemmen meilenweit das WiefengelÃ¤nde.
Dammbruch und Hochwaffer der Elbe bei Magdeburg,
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Zum ProzeÃŸ Erzherger-Ã–elfferich:
Retibsfmanzmrmfter M. Erzberger.
gegen den am 26. Januar beim Verteilen des Kriminal-
aerichts in Moabit von dem friiheren FÃ¤hnrich und jeni-
gen Emitter Ottwig o. Oirfthield zwei Schulte abgegeben
wurden, die den Minifter erni'lich oerleÃŸten.
ift fo eigenartig in Form
und AusfÃ¼hrung, daÃŸ
fie wohl eine ausfÃ¼hr-
lichere Befrhreibung ver-
. ' diente. Hier kann nur
auf einige der wichtigften Merkmale hingewiefen werden.
Die MÃ¤nnertraeht ift in dem BÃ¼ckeburger Gebiet fchon feit lÃ¤ngerer
Zeit fo gut wie ausgeftorben. Es finden fich wohl noch hier und da
vereinzelt alte MÃ¤nner, die aus SparlamteitsrÃ¼etfichten die alte Tracht
tragen. Aber auÃŸerhalb [eines Dorfes lÃ¤ÃŸt fich feiner mehr darin erhliclen,
lind dba) war die alte Tracht [ehr lchÃ¶n. Sie beftand aus fehwarzer
Kniehoie, langen StrÃ¼mpfen, Sehnallenfchuhen. reich mit KnÃ¶pfen dc-
fenter Weite und langem SchoÃŸroct aus weiÃŸem Leinen mit rotem
Flanelliutter. Die Koofbedectung bildete ein breittrempiger fchwarzer
Hut oder eine flache PelzmÃ¼ÃŸe.
Die Frauentrarht ift noch ziemlich hÃ¤ufig vertreten. Die Kopfbedeckung
der BÃ¼ckeburgerin bildet die fehon oben erwÃ¤hnte FlÃ¼gelhaube, Sie
befteht aus einer runden Form. gewÃ¶hnlich aus fchwarzer Seide. Den
Vorderrand der Haube bildet ein reich mit Perlen und Flittern be-
fticttes Stirnband.
das â€žMittâ€œ. Auf
dem Scheitel und
im Nacken ï¬nd
wei groÃŸe. durch
OKlappe gefteifte
Prof. Fritz Auguft v. Kaulbach.
berÃ¼hmter MÃ¼nayner Maler. *l- am 26. Januar in Ohlftadt (Oder-
baoern) an Herzdeutclen â€œndung im 70. Lebensjahre. (Beladen
F. Ã¼liet, RÃ¤umen.)
(Werte von ihm ï¬nd mit Seite 159 bis 161 wiedergegeben)
i
_ea-4.. -7
Geh. Reg-Nat Groscurth.
der neue oreuÃŸiithe Oberlandftalirneilter, der an
die Stelle des am 31. MÃ¤rz in den Ruhe-
ftand tretenden Oberlandftallmeiiterr- v. Oet-
tinaen tritt
Das Hochwaffer der Elbe: Der NoÃŸplatz in MeiÃŸen.
Karl Scheidemantel.
der beiannte Open-.langen der um Direitor der SÃ¤ch-
fila7en Landesoper in Dres en ernannt wurde.
l)r, far. Hermann Luppe.
der neue Dherdr'irgermelfter ron NÃ¼rnhera.
bisher '2. Burger-meiner don Frantfurt a, M.
Er lit in Numdera der Nachfolger des um
Wiederaufbauminliter ern-'nuten dr. Ge ler.
(Phot. Louis GeiÃŸler, MeiÃŸrir.>
Zum ProzeÃŸ Erzberger-Helfferich:
Staatsminiftera.D.[)r.K.Helfferieh,
gegen den Jieirhafinan miniiter Erzberaer wegen [einer An-
aritte auf ihn die Velei iguna-tlagc erhoben da'. Der Pro-
zeÃŸ begann am ll'. Januar.
Sehleifcnoaare. die â€žDut-
fo umfangreich. daÃŸ die
Bewegung des Kopfes
durch fie ftarl behindert wird. Von dem Haudenboden hÃ¤ngt ie ein
Paar Samt- und SeidenbÃ¤nder lang Ã¼ber den RÃ¼cken herab bis fait
auf den Roctfaum, Dureh Schleifen und BÃ¤nder wie Ã¼berhaupt dura)
die Menge und Koftbarleit des Stoffes will die BiiÃ¤eburgerin ihren
Reichtum zur Schau tragen. Das Mieder oder. Wams ift tief aus-
gefchnitten, Es ift zum guten Anzuge aus buntfarbiaem. meiit blauem
oder grÃ¼nem Plata) gearbeitet und hat haldlange Ã„rmel. Der tiber
dem Mieder freibleibende Raum wird durch ein llmichlagtueh der-
dectt. Oft ift diefes Tuch fehr tunitooll mit bunter Seide deftiÃ¤t.
Die DorfnÃ¤herinnen zeigen bei dem Entwerfen und der AusfÃ¼h-
rung der Mutter eine hervorragende Gefchiellichteit. Weitere Schmun-
ftiicle find die um den Hals getragene Binde aus weiÃŸer Seide mit
breiten. dreiectigen, goldbeftirtten Enden. der perlengeftrictte GÃ¼rtel.
die bunten ZwictelitrÃ¼mpfe, vor allem auch die Kralletette aus
mehr als walnuÃŸgroÃŸen facettierten BernfteinftÃ¼rten. Oft genug ftellt
die Kleidung einer
BÃ¼Ã¤eburgerBÃ¤u-
rin einen gro-
ÃŸen VermÃ¶gens-
wert dar.
G. S. Urff.
l)r. Franz Koppel-Ellfeld.
beliebter LuftfpieldiGter,
Gum-rl". â€žRenaiflanceâ€œ
rat der KÃ¶nig'. dafthca in Dresden, am 11*.. Januar in Dresden
im ?liter von til , hren.
Mitocrfafler der Luftloiele ..Kemtel'fe
..Goldene Eva" ufwâ€ž friiher Intendant.



158 Illuftrirte Zeitung
Die neueften amerikanifchen ModefÃ–Ã¶pfungcn: Von der UrauffÃ¼hrung der dramatifclwn Dichtung â€žDie ScbÃ¤fze von Golfondaâ€œ von Kurt Elmar irn Stadttheater Die ncueften amerikanjfrhen ModelÃ¤zÃ¶ofungcn:
Gefellfchaftotoilctte au5 gelb- und filberfarbigem , zu Rolwc! i. M. (Dircftion Ludwig Neubecl): Szenerie des ll. After.. StraÃŸenlleid auo marineblauern Taft rnit qrcll-
BWV( GÃ¼nel au? SnauÃŸfedefn- Turban' Von [into nau) rechts: BiÃ¤edorn (Willibald Mohr), die Ã–erzogin'(Elifabctb Andreao), der Herzog (Zobanne-F. Lehmann), farbe-1cm WvuvefqÃŸ-
fopfputz nut Paradrcsrerhrr. Tim Bartenfrein (Wolfgang Grube).
Theodor Looo al5 Spazierer, der TrÃ¤ger der Hauptrolle in Georg Der Typen-Ball in der Philharmonic zufBerlin am 24. Januar. (Pbot. Max Gerlarb. Berlin.)
?HLJZYTI ?Zol?Ã¶.?:?1xuqEr,rdc(P2:? ?exnZlxfYhrÃ–-:YUÃ–Ã„ Bei dern Ball gaben fich die belannteften Berliner BÃ¼dnen- und FilmlÃ¼nftler und -lÃ¼nfllerr'nnen ein Stelldicbein und erfÃ–icnen in originellen KoftÃ¼rnen,
Von dcr UrauffÃ¼hrung des DramaZ â€žDie derlilberte Braut" von Kurt KÃ¼chler irn Altonaer Stadttheater: ll. Alt. SebluÃŸfzene. (Pbot. A. FrÃ¶hlicd, Allona-Ottenfen.)
Im Vordergrund von [into nach rerbtz BÃ¼rgernreilm (dr, Jaeger), Ralltta Zelï¬no (Frl. Fern-nl, Peter Sonntag (br. Par-lo). Nicki. (Srl. Rarllenf, SGnelder (pr. Wilhelm". Lehrer Das (1)1-, PÃ¶lrblol,
l l



Die SihlaftÃ¤nzerin Madeleine.
x()(1p7rljzkit b)- l-'reria llnnkoiaarigl, &Rookie-n.)
Fritz AuguftoKaulbach-f:
Der Meifter des reprÃ¤fentatioen
Damenbildniffes. Profeffor Fritz
Auguft v. Kaulbarh. ift geftorben.
Er hatte fett Pilotos Tode (1886).
gefÃ¶rdert von dem ihm perfÃ¶nlich
fehr gewogenen Prinzregenten Luit-
pold. eine fÃ¼hrende Stellung im
MÃ¼nchner Kunftlebett inne. Von
1886 bis 189i ftand er an der Spitze
der MÃ¼nchner Akademie der bilden-
den KÃ¼nfte. Der ant 2. Juni 1850
Geborene entftamtnte einer KÃ¼nft-
lerfamilie. Sein Vater. der Por-
trÃ¤t- und Hiftorienmaler Friedrich
Kauldaa). ein Vetter des berÃ¼hmten
PilotofehÃ¼lers Wilhelm o. Kaulbach.
bildete ihn zuerft aus. dann ward
er SchÃ¼ler von Kreling und Raufch
in NÃ¼rnberg. von Raupp und Dietz
in MÃ¼nchen. Seit 1872 hatte er in
MÃ¼nchen feinen ftÃ¤ndigen Wohnfitz.
Verheiratet war er mit der Violin-
dirtuofin Frida Scotta. Neben
mondÃ¤nen PortrÃ¤len fihuf er Hilto-
rienbilder und [olive religiÃ¶fen Cha-
rakters. Die MÃ¼nchner Pinakothek
beï¬tzt von ihm eine ..Grablegung
Chriftiâ€œ. _die Dresdner Galerie
den â€žMattagâ€œ,
i||||l|||"i|1'"i||k||k||k|'kl'k'|l|k'|'l'|||k"ll'klki||ik|'||'||k||'||||||||k||'||l| "kill-
' 'k||||'|"[l'|||kkl||||'[l|[|||
Frau o. Kaulbach mit Kind. Muf'ica.
(Cox-714311! b! kran! kknotmurisl, Wvoaben.)
Frau o. Kaulbaeh mit Kindern.
Kinderhilb. (EON-ish' v7 kran! Umbueogl,:kllloobon.)
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Die fpanifche TÃ¤nzerin Nofario Guerrero. Nach einem GemÃ¤lde von Fritz Auguft v. Kaulbach.
B
- (Pdologkapbicvcrlag von Fra-13 Hanuta-eng', Miinchen; Holzlcbnitt J. J. Weber, Leipzig.)



Zllultrirte Zeitung
eingeriwtet von O. MÃ¶hrte.
Das Boudoir ift eine Errungenlchajt des achtzehnten
ahrhunderls; bis zu dielem Zeitpunkt ift immer nur
alons und Kabmetten die Rede, So hÃ¶ren wir hei-
lpielsweile von Tallemant des RÃ¶aux, daÃŸ es im Hotel
Namhouillet Kabinette in groÃŸer Zahl gab, angelegt und
ausgeltattet unter der Obhut des mobilen Geiltes der be-
rÃ¼hmten Marquile. deren Haus lich lchon durch feine innere
Einteilung und Ausltattung von denen anderer Adeliger
ahhob. Wie in ihrem Hotel, fo gab es in jedem vor-
nehmen Haus und in den kÃ¶niglichen SchlÃ¶flern ein oder
das Kabinett. Man weiÃŸ, daÃŸ Ludwig xrel oerlchiedene
von
vollkommen ausgeftattete Kabinette als Liebes-
gabe verlrhenkte, lo eines an die Prinzellin von
Contil dellen Einrichtung ein Ruhebett mit ge-
lchniÃŸtem KopfltÃ¼ck, zwei Sellel und zwei Tabu-
rette- mit gold- und filherdurchwirktem grÃ¼nen
Brokat bezogent und Doppelgarbinen aus weiÃŸem
und grÃ¼nem Taft umfaÃŸte. Zwei weitere wur-
den fÃ¼r FrÃ¤ulein von la Vallii-re ausgefÃ¼hrt-
in dem einen waren die MÃ¶bel mit Goldfticke-
reien bezogene in dem andern mit roteml golddurch-
wirktem Brokat - endlich eines fÃ¼r die Main-
tenon. Dieles war ganz auf Karmoifinrot ab-
geltimmt und von betrÃ¤chtlicher GrÃ¶ÃŸe. (Es
war wohl mehr ein Salon.) In Verlailles gab
und gibt es Kahinette in groÃŸer Anzahl. Ich
nenne nur das logenannte ,.Oahinet (ln Dauphinâ€œ,
deflen WÃ¤nde ganz mit Spiegeln bedeckt lind
(eine Nachbildung beï¬ndet lich im SchloÃŸ auf
der Herreninlel im Chiemleel weil es wohl als
der Vorbote jener Boudoirs zu betrachten ift-
wie lie lpÃ¤ter in anderen SchlÃ¶llern auftauchten,
wie Ludwig A7. eines fÃ¼r die Pompadour an-
fertigen lieÃŸ: ein rolengirlandenbehangenes Ruhe-
hett inmitten von SpiegelwÃ¤nden.
Die Idee des Verkleidens der WÃ¤nde mit
Spiegeln dominierte nunl ja, fie erreichte im Haufe
einer groÃŸen Amoureuleâ€ž der Mademoifelle
Duthe, den HÃ¶hepunkt: Auch der FuÃŸboden war
in ihrem Boudoir mit Spiegeln bedeitt- groÃŸe,
weiche Kiffen lagen derltreut auf ihm herum-
und lo war wohl das raffiniertelte Liebesnelt
gelchaffen, das menlchlilhe Phantafie zu erï¬nnen
Boudoir der Filmlchaulpielerin Fern Andraz eingerichtet von Friedmann 8: Weber.
Barockkommode mit Spiegell Auslchnitt aus einem Damenwohnzimmer,
(Phat, Zander & Labifcb, Berlin.)
Das Boudoir.
Von Margarete o. Suttner.
...u-Â»,-
hermag. - - Die erlten Boudoirs, iiber
deren Beltehen und Ausltattung Memoiren-
werke berichtem waren alfo keineswegs keufcher,
ltolzer Einlamkeit geweihte Orte, nie auch
wurden fie als lolche belungen - Mercier
gab logar fein berÃ¼hmtes â€žManuel e193
lwurioiwâ€œ heraus. Die Etymologie des
Wortes ift lomit ungenÃ¼gend, zwilchen feiner
urlpriinglichen Bedeutung und dere die es
heute genieÃŸt, beftehen nur fehr lockere Bande.
Warum lagen wir Heutigen - in ganz Eu-
ropa - â€žBoudoirâ€œâ€ž wenn wir das elegante
Wohnzimmer einer Frau meinen? Jenes
Zimmer, in dem fie inoffizielle Belt-(be emp-
fÃ¤ngt, in dem lie fich aufhÃ¤lt, wenn lie allein
iltâ€ž in dem lie arbeitet. Immer ift es bis zu
einem gewiffen Grade ein Spiegelbild ihrer
Tageseinteilung. ihrer Gewohnheiten, ihrer
lelblt - nicht oiel anders als ihr Anzug -
bald planmÃ¤ÃŸigy bald unbewuÃŸt. Immer ift
es ein Gradmeller von Willen oder llnwillen-
heit in gelchmacllirhen Fragen, ein VerrÃ¤ter
von Liebhabereien wie von SchwÃ¤wen.
linien: Ruheltunde im bequemen Hausanzug aus de.
druclter Seide. (Phot. Zander 8: Labiltb* Berlin)
BoudoireÃ¤e im DachgellhoÃŸ einer Billa, eingeriwtet von O. MÃ¶brie,
(Phat. Zander & LabilchL Berlin.)
In keinem einigermaÃŸen wohlhabenden Haus brauchte
oder dÃ¼rfte es ein gelchmackloles Wohnzimmer der Haus-
frau geben _ - und doch! Sie lind zahlreich- ungeniefz-
bar, wie die Pilze im Walde; lie werden es immer fein,
lolange jener ingrimmige Feind des Gelehmacks, der iu
keinem Lande eine lo verheerende Macht belilzt wie dei
uns, nicht niedergerungen ilt: die Borltellung, daÃŸ leb-
weder den komplizierten, Ã¤uÃŸerlt empfindfamen Mechanis
mus des Gelehmacks oirtuos beherrichn daÃŸ jedweder
berufen ift, einwandfreie Gelwmacisleiltungen- wie der
Berliner [ant, â€žnur lo aus dem Handgelenk zu lehÃ¼ttekn",
ohne daÃŸ in diefer Richtung irgendwelihe
lhltematilche Ãœbungen des Auges betrieben
wurden, ohne daÃŸ vielleicht die allergeringlte
natÃ¼rliche Begabung in dieler Richtung dor-
handen ift.
Zwar heiÃŸt es: alle antiken MÃ¶bel vertragen
lich untereinander - aber dieles Wort will
doch mit einer gewillen Relerve behandelt wer-
den, Was fich ereignetl wenn es nicht gelchiehi.
das kann man heute- da die AntiquitÃ¤tenrnanie
gralliert wie noch nie, mit Schaubern erleben.
Man bekommt Zimmer zu lehen, die nicht viel
heller als eine TrÃ¶dlerbutike ausleben- â€žBieder-
meierzimmerâ€œ, in denen nichts lteht als der aus
Hausmeilterwohnungen zulammengeholte KramÂ»
in denen geblÃ¼mter Kattun- karierter Alpaka,
geftreilter Wollripst HÃ¤keldeÃ¤en, Alabalterlrhalen
ulw, Orgien feiernx die den Beï¬lzer lchweres
Geld kolten.
In einem Boudoir - das nun mal kein
â€žStaatslalonâ€œ ilt - kann das MÃ¶bel an und fÃ¼r
ï¬ch oiel eher hernarhlÃ¤lï¬gt werden als Farben
und Stoffe, Ein Boudoir ift lozulagen das
ausgedehnte Kleid einer Frau. Wer nicht Sinn
und Freude hat an den zweifellos etwas beka-
denten Werten von Stoffen und Farben, TÃ¼lle
und Spitzen wer nur ihre ZufammengehÃ¶rigkeu
mit MÃ¶beln und WÃ¤nden erkennt und das Ã¤uÃŸerll
innige VerhÃ¤ltnis, das zwiiehen ihnen und der
Frau beliebt, auÃŸer acht lÃ¼ÃŸtl der ift unoermÃ¶gendt
irn Wohnzimmer einer Frau jene weiche, frauliwe
AtmolphÃ¤re zu lehaffem die feinen Reiz bedeutet,
Wohnlalon der Frau Direktor St., eingerichtet dom Kunltrnaler Prolellor E. Kolloid.
(Phot. Zander & Labilch, Berlin.)
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[)enn (lu weiÃŸt,
cler Zargelcl'erkebr ist 'n biÃŸeben aus (ler b/locle gekommen in unserm
republikaniseben Zeitalter. Uncl weil (ler *[*auscbbanclel blÃ¼bt, so babe ieb
mir (lie Unterbaltung (ler Wirtsbauern mit gan: ricbtigem, faÃŸecbtem [(Ã¼mmel
beZablen lassen."
â€žZieb, [Wanne, (las bab icli cloeb gleieb geroebenlâ€œ
â€žbla, braucben, clenn freue rlirl [eb sage ja man (immer, uncl bei (lem
Grunclsatae bleibe ieb aueb: l)er Gerueb ist (las Zebleebteste nocli niebt,
'Woran cler ll/[ensclr seine [-*reucle batlâ€œ
ÃŸeiror aber (liese private, familiÃ¤re Unterbaltung stattfancl, batte (ler
flÃ¼ter (les Keebts un(l cler Grelnung nocli ein streng (lienstliebes Verb-Zr
vorgenommen.
[n (ler Ztuncle, in (ler (lie meisten Ã–clenburger [-*amilien sebon :u [Zelt
gegangen waren, traf er in (lem f-larelekoppseben l-lause ein, um (lie l-ler-
kunft cler im [(iefernuralcle gefunelenen ÃŸÃ¶rse festrustellen. Unter (ler Gl-
lampe in (ler Nobnstube saÃŸen (lie elfjabrigen ZMillinge un(l eine balb-
wÃ¼ebsige l)ienstmagcl.
N0 (lenn cler Ã¤ltere ÃŸrueler, (ler _[Ã¼rgen, Mare, fragte cler Genclarrn.
l)ie [(inÃ¤er antororteten, (laÃŸ sie _jÃ¼rgen (len ganaen 'l'ag niebt geseben
batten un(l aueb nicbt mÃ¼ÃŸten, n70 er WÃ¤re. [Rueb (lie l)ienstmagcl konnte
keinerlei [Auskunft geben.
50 blieb (lern Genclarmen njcbts aneleres Ã¼brig, als (len l(inrlern gegeniiber
â€žlcb komme im .Auftrage cler Ztaats-
gewaltâ€œ, begann er, â€žun(l babe eucb einem K/erbÃ¶r :u unterrieben! bla,
nu fabrt man niebt gleieb Zusammen, als wenn icli eueb 'n ricbtiges l(reu2-
(lonneroretter an (len kopf geWorfen [latte ocler mal an eurem .Ãœcbter-
viertel ausprobierte, 0b mein [(olben noeb in cler ricbtigen l-'unksebon
WÃ¤re. [eb babe bis beutigentags noeb niemanelem (len [(opp 'om [-lalse
beruntergerissen, Zumal ieb es bei eucb cloeb niclit mit Ztaatsr-erbrecbern
:u tun babe, 'rie ieb boffe. *l'ji-i, nun Zieb einer (lies Getue an] [)a gebe
icb mir (lie rerlliebste [tllÃ¼be mit eucb, clamit un(l auf (laÃŸ icli eueb :ur
[Tube recle, (lern-ei] ieb aus [Zrfabrung weiÃŸ, (laÃŸ mein Knblick trot: cler
neuen Zeit nocli bÃ¶lliseben [Zespekt Lt] erwecken 'erstebt, un(l nun reiÃŸt
ibr scbon oriecler (lie Mugen Weit un(l sperrt 's Maul auf, als Wollte ieb
euÃ¤i man gleicb (lie l-[Zincle :usammenscblieÃŸen uncl stantepee ins Zucbtbaus
fÃ¼bren. blun fang aueb nocli an :u beulen, (lu (lumme Gans]
jÃ¤, bestes f7raucben, (las ist nun man s0 'ne Zacbe.
eine amtlicbe ll/laske 'orausebiebem
[n meiner
])a tut (lir niemancl WÃ¤Ã¶l
man immer: [)ie Welt is 'on Gruncl aus 'erclorbenl Alle meine guten
Worte sincl Wieeler mal auf einen unlruebtbaren Zoelen gefallen. bla, ZebluÃŸ
mit (ler Vorbereitung un(l aller meiner menseblicben GutmÃ¼tigkeitl l)ie
GegenNart bist (lu gan: sieber. [eb sage ja
Untersuebung nimmt ibren Anfang. [uer Vater bat 'n portemonnaie ge-
babt. bxfiei> -- blanuÃŸl lbr acbnreigti* [r u-ircl (locb sein Gelcl niebt in
'n Ztrumpf gesteckt oeler es im l-[emclaebnipp mit sicli berumgetragen baben?
(Wer babt ibr geseben, (laÃŸ er (len Ztiebel ausgeaogen ocler elje l-[ose
aufgeknÃ¶pft bat, Nenn er mal W33 beZablen muÃŸtei> bla, nun jappt man
nicb Ã¼mmer nacb buft, "ie 'n [-leebt, (ler (len [(0pf aus *rn Wasser steckt!
*Anti-'ort Will ieb babenl 0b ibr (las mit (lem ZtiebelausZieben uncl fiesen-
aufknÃ¶pfen geseben babt! _la ocler neinl Plein? bla alsol Dann bat er
aueb 'n porternonnaie gebabt, (ler-teilen er ja aucb :u (lie :iyilisierte ll/lenseb-
beit gebÃ¶rte un(l kein llflausefallenkerl ocler praeberweib genesen ist. Urin
(lie :weite [i'rage: Wo 'sab (las portemonnaie aus, was er battei> [)ie
[7arbe meine ieb: gelb ocler rot, grÃ¼n ocler blau 0eler eo)> GrÃ¼n, meinst
(lui> Uncl (lu, blau? l)as sinel gegensatrliebe [Aussagen, [(inelerl GrÃ¼n
un(l ÃŸlau sinrl allerelings 'n paar barben, (lie scbon Ã¤lteren [.euten [(opf-
:erbrecben gemacbt baben. [s yielleiebt eine 'on eueb farbenblineli' No
siebt :um ÃŸeispiel meine l-[elmspitre aus? ÃŸlank, sagst alu! dla ja, alas
'rollte ieb abers aueb meinenl f-lab meine :WÃ¶lf _labre gerlient uncl war
immer einer von (lie besten preuÃŸiscben Viaefelclnrebel, uncl (lann keinen
blanken f-lelml .Ãœber blank ist eloeb keine farbe. ÃŸlank ist man bloÃŸ
'ne Ligensebaft, uncl :ia-ars 'ne gute Ligenscbaftl [)enk an blanke8 Gelel,
W38 es in cler neumocliseben Zeit freilieb nicbt mebr gibt. 06er (lenk an
blanke lt/lesser un(l Gabeln fÃ¼r (las Zcbinkenessen, was es ja freilicb aueb
niclit mebr gibt. Uberbaupt: GrÃ¼ne un(l blaue portemonnaiesl [Zure Kus-
sage kommt mir Wenig glaubbaft Vor! GrÃ¼ne un(l blaue portemonnaies
[Ls Wiktl ..i-ob] braun ocler
Ziebste woll] blu sagste,
scbnrarr, un(l clu sagst aucb, selmaral [)ann Ware ja Ubereinkunft in elie
sincl mebrstencleels nur fÃ¼r (lie feinen l)amensl
scbnrar: ausgeseben baben'r ÃŸesinnt eueb mall
Kussage erZielt. Uncl (las ist Wiebtig fÃ¼r eine einwanelfreie [*'eststellungl
[)ennocb bab icb als alter, gewiegter buebs in solcben Dingen meine be-
lUKÃœLlKlZCllb/llÃŸl).
[KSWZXM VGM GUZLKK/ [(OUML.
[eb Will
[eb komme morgen frÃ¼b wiener.
reebtigten Zureifel, ob eure Kussagen gan: ZuverlÃ¤ssig sincl.
fÃ¼r beute abenel (lie ZitLung soblieÃŸen.
Zagt eurem groÃŸen ÃŸrurler, (laÃŸ er :u flause bleibt! [cb wÃ¤re als alter
(.liensteifriger Zolclat ans friibe Kufsteben gewÃ¶bnt uncl kÃ¤me sebon balcl
naeb (len [-[Ã¼bnern anmarsebiert. Verstanrlen'r' bla, (lenn is 's gut. lt/[abl-
LElllâ€œ
l)arnit ging er. Uncl gan! wie er angekÃ¼ncligt batte, Mar er aueb am
anclern lt/lorgen naeb einstÃ¼ncligem [lilarsebe balcl nacb seebs Ubr wieÃ¤er
Ãœber _lÃ¼rgen l-larelekopp rear Wiecler niclit (la, batte aucb
niebt in seinem ÃŸette geseblafen. l)a begab sieb (ler Genelarm :um Ge-
meinrlerorsteber un(l bespracb mit (lem elie Kngelegenbeit. ["loeb ergingen
sieb elie beiclen [t/lanner in llllutmaÃŸungen, (la trat _laspers f-*rierlrieb sebnell
[r melclete, (laÃŸ er 70|* einer
am platZe,
un(l erregt in (les t/orstebers Zimmer.
balben Ztunele _[Ã¼rgen f-larelekopp als beiebe auf elerselben Ztelle an-
getroffen babe, an (ler clessen Vater (las UnglÃ¼ck :ugestoÃŸen sei. "eben
cler [.eicbe liege ein Krmeereuolyer.
l)a gab's wiecler ein gewaltiges Kufseben im l)0rfe.
[)as Geriebt stellte am Grte (ler *[*at Zelbstentleibung fest. lrgencl-
eine sebriftliebe .Ã„uÃŸerung Ã¼ber (lie f-[anclanlegung an sieb selber Wurcle
nicbt gefunclen, es melclete sieb aueb niemanel, (lem gegenÃ¼ber _[Ã¼rgen
mÃ¼ncllieb irgenclnrelebe Kneieutungen Ã¼ber sein Vorbaben gemaebt batte,
[)ie [Ansicbten Ã¼ber (len KnlaÃŸ (ler '[*at gingen sebr auseinancler. bliebt
Wenige neigten :u cler Knnabme, (laÃŸ Wirtscbaftssorgen une] (las jan 2er-
rissene [/erlrÃ¤ltnis :ur l)0ra [**lurnmel ibn kopflos gemaebt bÃ¤tten.
l)as grÃ¶ÃŸte UerstÃ¤nclnis un(l auÃ¤i clas WÃ¤rmste MitgefÃ¼bl wurelen (lem
unglÃ¼cklicben [[tlanne 'on (ler alten '[*ante entgegengebraebt. Zie WuÃŸte
am besten, (laÃŸ _lÃ¼rgen keine Mutter gebabt un(l aucb (lie Natur ibn stief-
mÃ¼tterlicb bebanclelt batte. Zie trug ibm eine ÃŸlume auf sein Grab, un(l
aueb [Zolf uncl ll/larga Zebalkmann geelaebten seiner.
ZwÃ¶lftes [(apitel.
[Zin Wuncleruoller ZpÃ¤tsommer lag Ã¼ber elen [7luren. Gan: besonclers gut
meinte es (lie liebe Zonne mit (ler noreleleutscben l-leicle un(l ibren ÃŸenrobnern.
[xlacb .lern Gelenburger flagelscblag. cler sieb nur nocli Ã¼ber reieblieb ein
[)utren([ lxlaebbarclÃ¶rfer ausgeclebnt batte, setete eine mebrnrÃ¶ebige [Ziegen-
periocle ein. l)er [Zoclen Mur-:le VÃ¶llig (lurebnreicbt un(l elaelurcb fabig ge-
maebt, l(raut un(l ÃŸuseb un(l [Zaum eine reiebe "abrung 2u:ufiibren. l)ann
war anclertbalb b/lonate [ang nur 'ereinrelt eine Wolke am l-[immel :u
seben; aber ein reicber blaebt- un(l brÃ¼bmorgentau gab (lem GrÃ¤ser- un(l
ÃŸlattrqerk (lie er'rÃ¼nsebte l-*euebtigkeit 'on oben. l)ie Linurirkung clieses
Wetters auf (lie [7elclfrÃ¼cbte war erstaunlicb. l)ie [(artoffeln batten neues
l(raut bekommen uncl 'erspraeben eine reiebe Lrnte, un(l (lie ausgeclebnten
[(obl- un(l [ZÃ¼benfelcler lieÃŸen (lureb niÃ¤its erkennen, (laÃŸ sie als blaeb-
ocler Ipatgeburten (las bicbt ner bll/elt erblickt batten.
dliemancl paar Ã¼ber (liesen Ztanel cler [*'riicbte frober als [Zolf Zebalk-
mann. [*:*.s freute ibn, (laÃŸ nicbt nur (ler Vater seinem [Late nacbgekomrnen
war, sonelern aueb nocb 'iele anclere ÃŸauern ein ÃŸeispiel an ibm genommen
batten. Zeit Nocben '73!' er oriecler auf (lem bekle tÃ¤tig. Wie uor cler
[(rankbeit, lieÃŸen aueb jetZt seine bieeler mancben ?klÃ¼ger un(l [-lacker
iron cler Arbeit innebalten. um (lem Gesange Lt] lauscben. [rgenclu-elebe
[-*olgen scbienen (lie Grippelieber niebt :urÃ¼ekgelassen :u baben. Km
:weiten 0(ler (.lritten '[*age naeb (lern Verlassen (les l(ranken[agers batte
er :war einen starken Gbnmaebtsanfall gebabt, (loeb legte er (lieser f-:r-
sebÃ¶pfung keinerlei ÃŸeeleutung bei. [Zr fiibrte sie auf (lie [Zettrube un(l
(lie geringe un(l Wenig krÃ¤ftige blabrung wÃ¼brenel seines 'ierrebntÃ¤gigen
[(rankseins ZurÃ¼ck. _[etZt fiiblte er sieb Mob] Nie eine l70relle im klaren,
blanken [t/[Ã¼blenteiebe.
Gegen [Witte Zeptember wurrlen (lie Arbeiten mit ?flug un(l lLgge
aber ungemÃ¼tlicb. [n (len MittagsstunÃ¤en erreicbte (las *[*bermometer eine
flÃ¶be, als ginge es niebt (len [-[erbst-, sonclern (len [-[ocbsommertagen ent-
gegen. Ztaubu-olken umgaben oftmals (las Gespann so (liebt, (laÃŸ aus (ler
l7erne niclit :u untersebeielen War, ob es Sieb urn eine Zecbafberele oeler
um pfercl un(l .Kekersmann ban(lelte.
l(am Kolf (lann naeb [-lause, s0_batte er einen Wobren 'or-stellen kÃ¶nnen,
Wenn nicbt (lie feine bluncl- un(l blasenbilclung, (las blonele [-laar un(l 'or
allem (lie bellblauen .Augen mit (len [(neiferglÃ¤sern (lariiber (lie Dinnabrne
auf (len ersten ÃŸlick Winerlegt bÃ¤tten. [Rolf entblÃ¶ÃŸte clann am [t/littag
un(l am Ãœbencl seinen OberkÃ¶rper un(l "useb uncl spÃ¼lte ibn so lange,
r
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ciaÃŸ nicht selten Ã¼ber iiern Waschen unii ZpÃ¼lcn ciic Zuppc kalt unci (lie
kartoffeln hart wurcicn.
fncies (las Waschen war nur ein karger ldlotbehelf. Auch cias Jacken
im MÃ¼hlenbach unii in cicn *fonkuhlcn kam nicht 'ici ciarÃ¼ber hinaus.
Aber nach solch einem Zchwcifi- unci Ztaubtagc nach l-icr:cnslust :u
schwimmen, muÃŸte ein kÃ¶niglicher GenuÃŸ werclcnl Der JÃ¶rnsciorfer Zerg-
unci Waliiteich trat ihm wiccicr in ciie iLrinncrung. Als gan: junger Mensch
hattc er ihn gesehen. aber nur acht gegeben auf clio weiÃŸen Wasserroscn.
ciic auf ihm lagen. uncl ciic fcurigen Zeitwertlilicn. iiic an seinen Ufern
flammtcn. Weil er ciamals noch nicht schwimmen konnte unii cler *fc-.ich
tiefer war als tier tiefste brunncn unci sehr steile Ufer hatte, war 's ihm
jetrt war cias anclcrs! in
wenigen Wochen hatte er 's im uorlct2ten i(ricgssomrner eia oben in i(ur-
lanci gelernt, sich wie cin f-*isch im Wasser :u tummeln'. ciic Ubungen in
tier Maas _[ahrs ciarauf hatten ihn uollencis ciic Meisterschaft erringen
lassen. Wenn cr nur wÃ¼ÃŸte. ob cier 'i'eich noch einen so sauberen
unci ieij-llischen Linciruck machte. wie er ihn iron frÃ¼her in cicr Lrinncrung
hatte! _
Am niiÃ¤isten Zonntag beauftragte er ciic beicicn jÃ¼ngeren ZrÃ¼cier. rien
i-lans unei eien Zornci. eiic rnit eien Litern :urn besuch cies Onkels nach
ZÃ¼rnsiiorf fuhren. (ion *l'eich in AugensÃ¤iein :u nehmen.
Dic bejcicn _jungen waren gan: Ã¼berrascht 'on cictn miirchcnhaftcn Aus-
sehen ciicser WalcischÃ¶nheit. Dic rcichc Gliciicrung cicr Ufer. ciio weiÃŸ-
stiimmigcn Zirken. cias frische. ciuftigc GrÃ¼n (ier *kanncn unei ciie roten
Zee-.ren eier l-ieakcnrosen. 'on cicncn ciic friccihofsgroÃŸo WasserflÃ¤che um-
rahmt war. mochten wohl mit eia:u bcitragcn. eiafi ciie i(naben gan: rer-
stummtcn im Anblick ciieses nic gesehenen l-lcicicjuwcls. Gan: in ihrer
begeisterten Ztimmung erstattctcn sic am ancicrcn Margen [Lolf auch
Zcricht.
Dessen Denken unei Zinncn war ron ciicser Minute an ausschlieÃŸlich
iiem ZÃ¶rnsÃ¤orfcr Zcrg- uncl Waititeiche :ugekelirh liattc ihm eins Schwimmen
schon in cicn nackten GewÃ¤ssern jenseits ner Memcl unci cics [Zhcins so
herrlichen Genug bereitet. wie erst muÃŸte er sich fÃ¼hlen. wenn cr sich nun
auch auf clcutschcm Dorian. gar in cicrn so anmutig gelegenen 'fe-ichs eier
nicht eingefallen. ein Dari ciarin :u nehmen.
engsten ficimat. tummeln konnte!
An ciiescm Montag karn er freilich noch nicht ciaru. eiem 'feichc einen
besuch ab:ustattcn. Das hclcllanci liarrtc eier Morbcrcitung fiir ciic Winter-
bestellung. so ciafi ihm nur ciic Abencieiiimmcrung unii ciio ersten Ztuneien
cler Dunkelheit :ur MerfÃ¼gung stancien. ldlun hatte er aber am Mittag aus
gan: :urcrliissigcr Quelle: erfahren, ciaÃŸ cicr 'f'Ã¼rkcnschmicci in eien ()(icn-
burgcr Walci :urÃ¼ckgckchrt sci. Da traten 'f'eich unci Zchwimmi'ibung fiir
air-,sen 'f'ag aus eicm Morelergruncic seines lnteresses :urÃ¼ck. urn ciein i(iefern*
*walcic ihren plat: ein:uraumen.
Als cr in ner DÃ¤mmerung 'on cicm i-iunncnbcrgacker unci iron Muti-
manns lmmctun aus in eien Walci eintrat. um etwaige Zeobachter Ã¼ber
&Meg unci Ziel seines Ganges :u tauschen. traf er Matter hohe an.
..hl-a. woher kommen Zic clcnn noch so spÃ¤t?â€œ fragtc er.
..[jaa.â€œ sagte Matter. :og clio ldlasc kraus uncl grientc clurch ciic Wimpern.
..ick mein man bloÃŸ: Als ini ciat eiiicht. willst ciu (ialiin. wo ick herkame.
ick soll iii 'nen GruÃŸ bestellen. _jct2t kannste ihm ja sagen. ciat ick cicn
Upcirag all erlcciigt hatte uncl ick ihn grÃ¼fIcn [icli-c.â€œ
..Gutlâ€œ sagte [Zolf. lachte: unci ging seiner Wege.
Auch Matter hohe schmun:cltc 'or sich hin. lhm fiel einc biblische
Lrn'ihlung ein. lrgcnciwo hicfi es (ia 'on irgcncieincm Manne: ..Zr kam
heimlich :u seinem Meister. bei tier "acht, aus l7urcht vor eien jurien.
Unci cler es kat. war einer ihrcr Obersten.â€œ
Durch clio [ntiassung cics 'fÃ¼rkonschmiceis aus eier Untersuchungshaft
*- gan: i(luge behaupteten. sie stÃ¼ncic rnit (ier Zelhstcnklcibung _jÃ¼rgen
l-iarciekopps in Merbinciung - wurclc rias l(apitel ..i-lariiekoppâ€œy_in (ier
Dorfuntcrhaltung als abgeschlossen uncl bccncict betrachtet, Der 'f'Ã¼rkcn-
schmiccl genofi wiecier eien [Lahm. (ier uoiksti'tmlichste Mann 'on ()iicn-
burg unci seiner niihcrcn Umgebung :u sein. Ls wurcic jecioch in einem
gan: ancieren *l'onc ron ihm gesprochen als checiem. War man uorher
geneigt gewcscn. circi l(reu:c vor ihm :u machen. um sich ihn 'om (.cibc.
i-laus unei f-lofe :u halten. so schlug jet:k. nachciem nie-.lc ihm ins Auge:
gesehen. ihn hatten sprechen unci gcigen hÃ¶ren unii ihn auch cias Gericht
:um minclcstcn nicht fÃ¼r gcmcingefÃ¤hrlich hielt. eiie anfÃ¤ngliche Zchcu unci
Mifiachtung in eine Art hieiligenuerchrung um. Aus cicr bibel unci cicr
Kcligionsgeschichtc wuÃŸte. man. cialZ alle groben MÃ¤nner. ein _johannes cler
'kÃ¤ufer unci cin Mohammcci. ein Augustin unci ein buther. in eier Zeit
ihres Wachscns unci Wercicns ciic Menschen gemiecicn, sich in (ier WÃ¼ste.
in ZergeshÃ¶hlen ocicr in cicr i(lostcr:cllc aufgehalten hatten. Da cs bei
ihncn in tier i-icicic cierartige Merstecke nicht gab. hatte cr eiic [insatnkeit
cics Waicies gewÃ¤hlt. Auch sein gan:cs Aussehen hatte etwas Ubcrmcnscii-
liches. prophetischcs gehabt. Dic Art, wie. er iicrn GcnÃ¤armen gegenÃ¼ber
aufgetreten war. unei eiie: Zichcrhcit. mit eier cr seine: balciigc KÃ¼ciekchr
in .inn Walci geÃ¤uÃŸert hatte. ging weit Ã¼ber ciic Gepflogenhcit gewÃ¶hn-
licher Ztcrblichcr hinaus.
Nacht Ã¼bel war jcriocii tier Zeitalkmannbaucr mit ihm ciran. Die
groÃŸe l-loffnung. ciafi ciurch seine hcstnahme eine Wartung in all cicn
ciunklen Morkommnissen herbeigefÃ¼hrt wÃ¶rcic, hatte sich nicht erfÃ¼llt. Gern
hatte er ihn auch noch weiterhin fiir eien Urheber cicr hlarrctcien uncl
tier bÃ¶sartigkciten angesehen; cioch erhob einc Ztirnmc seines l-icrncns
Wicicrspruch gegen (ion Mcrciacht. Zain Wunsch war. riet-n *klicken-
schmicci recht balcl einmal persÃ¶nlich :u begegnen.- ja. scin Mannes-
unci GroÃŸbaucrnchrgefiihl fanci nichts mehr ciarin. ihn irn Walcic aufLu-
suchon. Micllcicht konnte er Rolf bewegen. ihn auf ciiescm Gange :u
begleiten.
Zchon am Dienstagmittag sprach er mit (lem Zohnc Ã¼ber seine Absicht.
Der wureic ein wenig uerlcgcn unci wuÃŸte nicht recht. ob er :ustirnmcn
ocier ablehnen sollte. jccienfalls. so sagte. er. mÃ¼sse: er fÃ¼r riiesen "ach-
mittag cicn Gang nach iiem Waleie ablehnen. i-*s sei heute: eier 17. 58]).
tember. [n acht 'l'agen mÃ¼sse eier erste [Loggen ges-"st wcrclen. Da sZi
jccic froic Ztunclc fiir ciic i-fcrstcllung cics Ackcrs aus:unut:cn. Aulicrclcm
habe cr sich rnit Matter Keinharci ucrabrccict, am Abenci ein Zal'iwimtnbaci
in cicm ZÃ¶rnsciorfcr Walcitcichc :u nehmen,
â€žbla, eiann spater mal. wenn mehr Zeit istâ€œ. bcgni'igtc sicm cler
[Zaucr. - -. -
Die f-*arnilie hatte :u Ahenci gegessen. unci Rolf unii Metter iLcinharo
rÃ¼steten :ur Abreise nach eiem 'f'eici-ie.
..ldlur schnell.â€œ iiriingtc Marga, ..clafi ihr fertig wcrcietl
cs ciunkel. che ihr aus cicrn i-iausc kommtiâ€œ
..Dunkel wirci 's Ã¼berhaupt nicht!â€œ antwortete Kolf.
,.Zprichst ciu im Ziliio'kâ€œ
..hlcim Morgen ocicr Ã¼bermorgen ist Molltnonci. unci sternklar ist eier
fiirnmcl auchlâ€œ
..ihr seici :u bencicicnl
..Uncl uerklucktcst uns!â€œ
..Wcnn ciu mir eiamals ciie Momentaufnahme nicht geschickt hattest.
auf cier ein wie cin pfeil in eien Maasstrom schiebt. wiiriic ich Zorgc urn
(iich haben."
..blÃ¼hen iiic *l'eichroscn noch. so bring ich eiir 'nc l-lanciuoll rnit,
Marga!â€œ
.,Ahi Dic schnee-.weiÃŸen mit clcn gelben Griffclnl Das ist nctt. Kolfl
"Ã¤rmsten Zonntag hang ich ciir 'nen i-leiriekran: Ã¼bers Zettl Auch wenn
ciic *leichrosen nicht mehr blÃ¼hen!â€œ *
..f:*.i ** ich hab cioch noch was ucrgcsscn?â€œ
[Zr bcsann sich unci schaute um sich her. als suche er nach etwas.
..bist langweilig, Kofi! l(annst nicht aus eiern i-lause fincicnl kenn
(iich gar nicht wicrier heute abcneil lZcinharci hat cicn linken hub schon
fÃ¼nf Minuten auf ciern pecial seines hahrracis stchcnl'*
..Ahal jet:t wcifi ich 'sl Dic Gasschut2brillc wollt ich mitnehmen!
Damit mir cias Wasser nicht in ciic Augen schlÃ¤gt.â€œ
Mater. Mutter unci sÃ¤mtliche Geschwister auÃŸer Antonie stanclcn urn
ihn her, sahen :u eicnt stattlichen. stol:cn Zaiiwimmcr auf, leisteten ihm
liancireichungcn unci lachten unci scltcrZten mit ihm. Als er alles beiÂ»
sammen hatte: ZÃ¼rstc. Zcifc. hiancituch. l-lÃ¶schcn. brille. unci cs in cken
Kucksack getan, schwang cr sich auf sein ZtahlroiI. unci ciic bcicien Mettcrn
fuhren rauchcnci uncl recht gemÃ¤chlich plaucicrnci ciaron.
ldlach einer halben Ztuncic langtcn sic. stets in mÃ¤ÃŸigem *kompo fahrcnci.
am Walcitcichc an. Zwei junge MÃ¤nner aus ZÃ¶rnsciorf. ein liofuerwalter
nnei ein stÃ¼citjschcr Monteur. ricr elektrische bicht- unci Kraftanlagcn im
()rtc herstelltc, waren eben aus cicm Wasser gestiegen. urn siÃ¤i aneu*
klcicicn. Als sic aber sahen. ciafi sie noch Gesellschaft erhielten. ent-
schlossen sie: sich. noch einen :weiten Gang :u schwimmen.
Dic beiiicn ()eicnburgcr Mcttcrn cnllcciigtcn sich ihrer _jacke uncl Weste.
:ogen Zticfel uncl ZtrÃ¼mpfo aus unci setZken sich :ur AbkÃ¼hlung cics
KÃ¶rpers unci :ur beruhigung cles blutes ans Ufer uncl Ã¼berliclicn sich cinc
Weile: cier Mertriiumthcit unci cicm stillen Genussc iicr bestrickcnclen Natur*
unei wuncicrbarcn Abencistimmung.
Zchriig nach rechts stancl ciic fast rolle Moncischcibc. ihr Zilci spicgcitc
sich in (ier glatten. klaren WasserflÃ¤che wicier; auch ciic Zciiattcnumrissc
cicr Zaumc hatte eier 'f'cich aufgenommen. lrgcneiwo cin baut oiier Ge-
rÃ¤usch war nicht :u hÃ¶ren. Auch keine bewegung ucrnahm cias Auge.
hcierlich unci cioch so machtuoll. als sei irgcnii etwas GroÃŸes. Gewaltigcs
im AnZuge, lag es Ã¼ber cier bancischaft unci tionen. ciic sie in Anciacht
in sich aufnahmen.
Zonst wircl
ich wollte. ich kÃ¶nnte: mit!â€œ
(scnina folgt.)
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Volkstracbten in Schaumburg-Lippe.
(Weftern-Tracht.)
1. BÃ¼ckeburgerin im Mantel. 2. SchÃ¶n ge-
fticktes Umfchlagetucl) einer BÃ¼ckeburgerin.
3. Alte Tracht (Jrille). 4. SchÃ¶n geftjclte
Haubenfcbilde. â€žPlittâ€œ (Mufcum BÃ¼ckeburg).
5. Ã„ltere.. kleinere Haube. wie fie noch vor
dreiÃŸig Jahren getragen wurde. 6. Junges
MÃ¤dchen im Mantel (Frille). 7. Alte Tracht
(Frille). 8. Stock eines Ã–ocbzeitsbitters (Mu-
feum BÃ¼ckeburg). 9. StrÃ¼mpfe mit fcbÃ¶ner
Stickerei und Halsfchmuck (Mufeum BÃ¼cke-
burg). 10. Halsbinde einer BÃ¼ckeburgerin in
fchd'ner Goldfticlerei.
Nach pbotograpbifcben Aufnabmcn von G. S. tlrff, Hanau.
Y|'|']||||||||'l|||||ll||l||||i|l||'||||l|l'|||l|"||l|||['[||l|"lil|||||ll|l||l|ll||||l|l||l|||i|||||l'll]'l|"|||'|||||||l||||||||||||||[|[l|l|l||||'||
Zum."||1||||n||m|n|||||'un|[|-.|1mn'nuru|u|u|||immun"||nll|u|n||n||u|nnnun-'mumman..."||||||nm||mn||m
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Wie ein Vogel im Ei entwickelt.
Von Profeffor l)r. V, Franz. Jena.
em wÃ¤re nicht bekannt. daÃŸ
jedes Lebewefen. ob Pflanze
oder Tier. fich aus einer winzigen
Eizelle entwickelt? Und diefe Lehre eine gewifle Zellenmaffe in die Tiefe
trifft unbedingt das Richtige. wenn fenkt und zum Zentralnervenfyftem.
auch oft im Pflanzenreich und nicht alfo Gehirn iind RÃ¼ckenmark. wird
leiten bei niederen Tieren durch (Abbild.4u.5), DiefeFaltenbildung
Knofpen-. Ablegerbildung u. dgl. und manche Ã¤hnliche beruhen nieht.
neue Lebewefen entftehen. Wirken- wie man friiher vermuten wollte.
einer Falte oder Rinne. welehe die
LÃ¤ngsachfe des werdenden Embryos
anzeigt. und lÃ¤ngs weleher fich fpÃ¤ter
nen keine Or- aufdem
ganismenart. einfa-
bei der nicht chen
mindeftens ..Prin-
auÃŸerdem von zip des
. _ - - .. _ Zeit zuZeitaueh iicbkun-
s Fortpflanzung zelnldem
1. Mutterliebc. ?FfÃŸckÃŸtekflzelÃŸaex ?KFZ-l* 2. Muttererfalz,
nun das Ei im haben
doeh tiefer im Lebenden liegende Urfaehen. indem verfrhiedene
Teile des Keimes verfchieden ftark waehfen.
WÃ¤hrend der Embryo auf komplizierte Weife mehr und mehr
Geftalt annimmt. wird der ihn umgebende Hof nicht nur immer deut-
licher. fondern es treiben in ihn vom Embryo aus auch BlutgefÃ¤ÃŸe
hinein. die von nun an die Aufgabe haben. der Dvttermaffe ftÃ¤ndix
Stoff zu entziehen und ihn dem fich weiter entwickelnden Wefen al.;
Nahrung zuzufiihren (Abbild. 6). Es wÃ¤chft ferner aus dem Emdryr
jederfeits eine Ã¼ber-
aus feine Hautfalte
Mutterleibe oder. wie bei den meiften Fifehen. erft nach feiner Ab-
lage befruehtet werden; nur bei Einzellern gibt es Abweichungen. vor
allem natiirlich die. daÃŸ oft das ganze Tier in dem Augenblick. wo
es fich mit einem gleichartigen paart. als Eizelle aufgefaÃŸt werden kann.
Wie foll man fich aber mit jener Lehre â€ž0111110 eit-um 0x 0rdâ€œ ab.
finden angefirhts jener Eier. welche die bekannteften find. der HÃ¼hner-
und iiberhaupt der Vogeleier? Sie find weder winzig klein. noch
ftellen fie. genau genommen. eine einzige Zelle dar. fondern etwas
mehr als das.
Der Sachverhalt ift
3. Befruchtetes. unbebrii'tetes Ei. geÃ¶ffnet.
n 2 Schale. b' : Schalenbaut Ã¤uÃŸeres Blatt. b' 7 Sebalen-
baut innere-e Blatt. c] : Dotter. e : EiweiÃŸ. ee : EiweiÃŸ-
lrdni'jrr. k .-. Keim.
folgender: Im allge- * heraus.diefogenannte
meinen find die Eizellen im Amnionfalte. Damit beginnt
Organismenreith etwas grÃ¶- 771 die Entftehung der kompli-
ÃŸer als die iibrigen Zellen zierten ..Embryonalhiillenâ€œ.
des TierkÃ¶rpers. da fie NÃ¤hr-
ftoffe. den fogenannten Dot-
ter. fiir das zukÃ¼nftige Lebe-
wefen enthalten. Sie ver-
halten fich damit und in ihrer
meift vÃ¶lligen Unbeweglichkeit
entgegengefeÃŸt wie die klei-
nen. beweglichen Samen-
zellen. ein Unterfchied. der
fich bei hÃ¶herer Entwieklung
dem ganzen Organismus
. e "U, M
7,. x Â»,
..y-R :
die fchwer im Bilde darzu-
ftellen find, Um fie leicht zu
verftehen. denke man fich.
man liege als Embryo auf
dem Bauehe. und vergegen-
wÃ¤r-tige fich. was aus dem
KÃ¶rper herauswÃ¤chft; zu-
nÃ¤chft alfo die zwei feitlichen
Falten. Die beiden Amnion-
falten wÃ¶lben fich iiber den
Embryo und verwachfen Ã¼ber
5. Ei nach 26ftiindiger Be-
briitung.
em : Embryo.
feinem RÃ¼gen fowie vor und
hinter ihm in einer im Orga-
nifchen noÃ¤) Ã¶fter vorkom-
menden Art unter gefonderter
Verfehmelzung der oberen wie der unteren Schenkel. Das ,
heiÃŸt aus-c. den beiden Ã¼ber den Embryo gelegten |
Falten. wird :.- Die untere Schicht umhÃ¼llt nunmehr -
den Embryo feitlieh. am RÃ¼cken. vorn und hinten voll- .
ftandig und heiÃŸt das Amnion oder - wer weiÃŸ. aus wel- '.
chem Grunde - das ..SwafhÃ¤utwewf Die .
obere Schicht heiÃŸt ..ferÃ¶fe HÃ¼lleâ€œ und breitet l ,
fuh- allmahlich erheblich auf dem Dotter aus; '
an ihrem Ã¤uÃŸeren Rande fchlÃ¤gt fie ftets wie-
der nach unten um. denn fie bewahrt hier
ftets den AnfchluÃŸ an den unteren Teil der
urfprungliwen Amnivnfalte. aus der fie ja
hervorgegangen. Diefe HÃ¼llen find in unle-
rer Abbildung 7 nicht gefondert gezeichnet. doch fieht man dort,
wie die [erÃ¶fe HÃ¼lle fich immer weiter ausbreitet. denn ein immer
kleinerer ?left des Dotters bleibt unten frei zutage liegen. Ãœbri-
, * gens verkleinert fich die Dottermaffe wÃ¤hrenddeffen ftÃ¤ndig. nimm:
f aber ftandig hauptfÃ¤chlirh den unteren Teil des urfprÃ¼nglirhcn
" Dotterkugelraumes ein. - Noch eine dritte Ã¤hnliche faekartigr
(Bildung entfteht. die man leichfalls zu den Embryonalhiiller,
.recht-tet: Aus dem inzwifchen Ã¤ngft entftandenenDarmrohr wÃ¤thii
ion einer Stelle zwifchen Amnion und ferÃ¶fer HÃ¼lle die fogenanm:
mehr oder weniger aufprÃ¤gt
und das weibliche Gefrhlecht
zum ruhevvlleren. an-fich-her-
ankommen-laffenden macht
; gegeniiber dem mÃ¤nnlichen.
Ã– das fich im Liebesleben viel mehr offenfiv betÃ¤tigt. Es leuchtet
j nun ein. daÃŸ die NÃ¤hrdottermenge in der Eizelle verhÃ¤lt-
. 4. Ei nach 10ftiindiger Bebri'itung.
* geÃ¶ffnet.
em -_- Embryo.
ti. Dotter und Embryo nach 50ftiin-
diger BebrÃ¼tung.'
tiv : Dotterhof. ein -7 Embryo. .ti-Â»Schaf-
haut. p' : Konfkapoe der Smafbaut. pb*
Sehrvanzkappe der Eehafhaut, r::groÃŸes
' e.. k o p 7 4 " 8' i :1' : _ -
nismaÃŸig groÃŸ fein muÃŸ. einmal. wenn das E1 fehon vor Be- M"â€œJfk:ÃŸlfm'tfxf Ze XM
Q 7 ginn feiner Entwieklung zum Embryo den Mutterleib verlÃ¤ÃŸt Dottervciie.
- ' und fomit fich der gleichzeitigen ErnÃ¤hrung durch
diefen begibt. zweitens. wenn der werdende Organis-
mus zu den grÃ¶ÃŸeren zÃ¤hlt. drittens. wenn feine
Entwieklung kompliziert ift und erft auf verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig fyÃ¤ter
Stufe ein felbftÃ¤ndiges Leben geftattet. Aus allen diefen Griin-
den finden wir die grÃ¶ÃŸten Eizellen bei den VÃ¶geln. die ja.
leichtbefehwingt. wie fie find und fein miiffen. fich nicht wie die
SÃ¤uge- und meiften Kriechtiere damit abgeben kÃ¶nnen. ihre Nach-
kommen im Mutterleibe zur Entwicklung zu bringen. fondern
das Ei fehr bald nach feiner Befruchtung ablegen. Das Eigelb
ift die Eizelle. an der allerdings nur fehr wenig eigentlich lebende i
Subftanz ift; das weitaus Meifte ift ..Stoffweehfelprodukt oder -
..Referveftoff". und zwar Dotter. hauptfÃ¤chlich gelber Dotter.
daneben ein wenig weiÃŸer. den man ohne genaueres Zufehen
nicht fieht. Die geringe Menge eigentlich lebender Subftanz heiÃŸt
die Keimfcheibe. auÃ¤) ..Hahnentritt". enthÃ¤lt einen einzigen
Zellkern und liegt der Dotterkugel an einer von beiden Eipolen
* ..u
. kk
_W'
7. Dotter und Embryo am 3. und 4. Bebriitungstage.
ert : Eimembran.
gleichweit entfernten Stelle auf. In diefem Zuftande finden wir
die Eizelle nicht nur im abgelegten unbebriiteten HÃ¼hnerei. fondern
beim gefrhlaehteten
Huhn auch im Eierftoel
-> in verfrhiedenen
GrÃ¶ÃŸeftadien - und
im oberen Teil des
Eileiters. Hier findet
nach Erreichung der
vÃ¶lligen GrÃ¶ÃŸe der Ei-
zelle. falls ein Hahn
vorhanden. die Be-
fruchtung ftatt. indem
eine Samenzelle fich
mit ihr vereinigt iind
insbefondere der Kern
des SamenkÃ¶rperwens
Allantois. auch
..Harnfackâ€œ genannt.
obwohl der Name zu
IrrtÃ¼mern AnlaÃŸ ge-
den kÃ¶nnte. heraus
(Abbild. 9) und hilft.
fich oergrÃ¶ÃŸernd und
fich teilweife Ã¼ber den
Embryo platt legend.
diefen umhiillen. SpÃ¤-
ter bilden [ich diefe
HÃ¼llen zurÃ¼ck. und der
DotterwirdvollftÃ¤ndig
reforbiert. Inzwifchen
hat das Tierchen wie-
derum immermehrGe-
jtalt und innere Or-
10. Ei am 20, Tage.
6|:EiÃ¤qb'k
9, Ei am 10. Tage.
die Y Harnfack.
ganifation bekommen.
feine Lage verÃ¤ndert.
mit dem Kern der Keim-
fcheibe verfchmilzt. Als-
8. Ei am 4. Bebn'itungstage. geÃ¶ffnet.
feine KÃ¶rperarhfe im Kopfbereich mehrfach gebogen.
ein anfangs fehr groÃŸes Gehirn und groÃŸe Augen
erhalten. die GliedmaÃŸenanlagen find anfangs
ftummelfÃ¶rmig hervorgetreten - fo die FlÃ¼gel iii
Abbildung 9 - und der Schnabel ift deutlieh. An
feiner Spitze trÃ¤gt der Schnabel oben ein kleinez
HÃ¶cker-chen. den Eizahn. ein wichtiges Embryonal-
organ. denn mit ihm durchftÃ¶ÃŸt der Embryo nach fer-
tiger Entwieklung und Bekleidung mit Federn (Ab-
bild. 10) die EihÃ¤ute. Mit dem Gefagten wurde noch
nichts von der Lehre berÃ¼hrt. daÃŸ die Embryonen der
verfehiedenen Tiere in ihren erften Entwicklunge-
ftadien untereinander mehr oder weniger Ã¼berein-
ftimmen. und daÃŸ insbefondere bei den Wirbeltieren
die Ãœbereinftimmung eine ziemlieh weitgehende lei',
Aus folcben Feftftellungen hat man das..biogenetifede
GrundgefeÃŸâ€œ (Haeekel) abgeleitet oder das ..Nekapitu-
lationsgefeÃŸâ€œ. wie man auch neuerdings dafÃ¼r fagt,
lautend: ..Die Onkogenie ift eine kurze Nekapitulativii
der Phylogenieâ€œ oder ..die Entwi>lu11g des Einzel-
welens ift eine kurze Wiederholung der Stammes-
gefÃ¤ziehteâ€œ. uiid man kommt zu der Sehlu folgetung.
daÃŸ alle Tiere ftammverwandt fein mi'i en.
dann umkleidet fich das Ei mit den vom Ei-
leiter abgefwiedenen HÃ¼llen. Diefe find: das
â€žEiweiÃŸâ€œ. das allerdings nicht aus reiner. fon-
dern aus wafferhaltiger EiweiÃŸfubftanz befteht.
und deffen innerfte. dem Dotter anliegende Schicht
verdichtet ift und fich in zwei gallertÃ¤hnliche. zu-
fammengedrehte StrÃ¤nge. die ..Hagelfchnijret
oder ..EifchnÃ¼reâ€œ fortfeÃŸt. Das EiweiÃŸ ift auÃŸen
von der bekannten dÃ¼nnen Schalenhaut um-
frhloffen. die ihrerfeits innen der kaltigen Ei-
fchale anliegt. nur am ftumpfen Pole einen
Luftraum laffend (Abbild, 3).
Die Entwieklung des abgelegten Eies erfolgt
immer in BrutwÃ¤rme und befteht in erfter Linie
darin. daÃŸ der Kern der Keimfweibe fich teilt;
der kleine Keim wird alfo vielkernig und. indem
fig) um die Kerne Zellgrenzen ausbilden. vielzellig.
Dabei fangt er Dotter in fich auf und wird daher
unter ftÃ¤ndiger Zunahme feiner Zellenzahl immer
grÃ¶ÃŸer, Und dabei bleibt die Zellenmaffe nicht
in fich gleiehfÃ¶rmig. fondern zerfÃ¤llt in mehrere
Schichten fowie der FlÃ¤che nach in abgefonderte
Bezirke. Unter anberm kommt es zur Bildung
11. Guten Tag



Fritz / Won Richard Braungart.
Der MÃ¼nchner Bildhauer Fritz Behn hat unlÃ¤nglt in lei- -
nem Schwabinger Atelier. das eigentlich ein ganzer Kom-
plex von Ateliers und eine feltlame Milchung aus Romantik
und WerkltattnÃ¼rhternhelt gewelen ift, eine groÃŸe Ausltellung
oeranltaltet, die mehr als eine Ausltellung im gewÃ¶hnlichen
Sinne lein follte. Behn wollte lieh damit von MÃ¼nchen ver-
ahlchieden. Er Ã¼berliedelt nÃ¤mliw nach Scharnitz bei Mittenwald,
an die Tiroler Grenze. Und als letzten GruÃŸ an Miinrhen,
in dem er fo viele Jahre gelebt und gearbeitet hat, lchickte er
dem Katalog feiner Ausltellung ein langes Vorwort voraus. in
dem er lich alles von der Seele lthrieb. was ihn an MÃ¼nchen
Ã¤rgert. Das aber ilt gewaltig viel. Freilich: Behn, der eine
leicht erregbare Natur und ein fehr impullioes Temperament
ift. hat in feinem Eifer ganz Ã¼berleben, daÃŸ falt alles. was er
mit Beredlamkeit und VerdrieÃŸlichkeit den guten. vielgelthvltenen
MÃ¼nthnern oorwirlt, im Grunde gar keine MÃ¼nchner Spezifika.
fondern allgemein ntenlchliche SchwÃ¤azen lind. lind wenn er
allo anltatt MÃ¼nchen vielleicht Berlin oder Dresden oder Leipzig
gelchriehen hÃ¤tte, lv ftimmte leine Epiltel auch - loweit lolwe
Dokumente der VerÃ¤rgerung iiberhaupt zu ltimmen pflegen.
Bildnis des KÃ¼nltlcrs_ [Phat E M.jtoklltede,:)]lmnt7cn.t
Leopardl [ebene-groÃŸ, auf Steirrlockel. Bronze.
Nun: oerltÃ¤rrdige Menlchen haben
dem Bildhauer Behn nicht Ã¼belgenom-
men, toas der Schriftfteller etwa ver-
brochen hat. Und im Ã¼brigen ift ja
der Zweck der Ausltellung vollkommen
erreicht worden. daÃŸ man wieder ein*
nral nachdrÃ¼cklich auf dieles groÃŸe
Talent hingewielen worden llt. von
dern man felt einigen Jahren in der
Ã–ffentlichkeit aus irgendwelrhen Griin-
den recht wenig mehr zu lehen he-
kvmmcn hat. Denn das muÃŸ wahr
bleiben: Behn ift einer der allerltÃ¤rk-
lten und originelllten Plaltiker. die
wir in den letzten Jahrzehnten in
MÃ¼ntdett gehabt haben. Das ilt viel
gejagt. aber gerollt nicht zu viel. lind
wahrlcheinlieh ift das gerade der Grund
fÃ¼r die Zlollerung Behns, die tells
automatilth vor lich gegangen ift, teils
rvohl auch von Behn lelblt gewollt
war, der es begreiflicherweile nicht
ertragen konnte, daÃŸ weit Geringere
als er zu Ehren und AuftrÃ¤gen kamen-
wÃ¤hrend man ihm zwar mit Relpelt
hegegneteâ€ž aber doch auch mit einiger
Scheu auswich. lind nun ilt es glÃ¼ck-
[ich lo roeit gekommen. daÃŸ MÃ¼nchen
dielen Alleingeher verliert. der wirklich nicht lo
ohne weiteres durch irgendeinen beliebigen anderen
Elefant. brÃ¼llend. Bronze und Elfenbein.
Diana rnit Gazelle.
Bronze.
Europa. Terrakotta.
zu erfetzen ill! Behn ilt auch als KÃ¼nltler - wie als Menlth -
immer KÃ¤mpfer gewefen. Er hat zu allen Zelten mit allen mÃ¶g-
lichen Problemen gerungen. Ein elementarer Plaltiker ovn groÃŸ-
artigem Form- und RaumgelÃ¼hl liegt in ihm beltÃ¤ndig mit einem
theoretilierenden Experimentierer im Streit. iind auch der Natu-
ralilt und der Stililt in Behn hefehden lich fortwÃ¤hrend, um ï¬el)
allerdings aua) fortwÃ¤hrend wieder miteinander zu verlÃ¶hnen
und zu gemeinlamem Handeln zu verbinden. tlnd neben exotilthen
Stilen locken mÃ¤chtig die Tendenzen des plaltilthen Erprelï¬onis*
mus, Man kann logar lagen. daÃŸ Behn heute bereits oollltÃ¤nbig
dazu Ã¼bergegangen ift, allerdings ohne daÃŸ er bis letzt etwas von
feinem KÃ¶nnen aufgegeben hÃ¤tte. Hoffentlich wird er es auch
in Zukunft niwt tun. Jedenfalls hat es ein Plaftiker. der lv
kÃ¶ltliche Dinge wie beilpielswelle die wundervoll belchwingtc.
die Schwere der Materie falt Ã¼berwindende â€žDiana mit Gazelleâ€œ
gelthallen hat, nicht nÃ¶tig* irgendeiner Richtung etwas von dem
zu opfern, was lich bel ihm logilch aus der Entwialung ergeben hat.
Behn beherrlrht den menlchlichen KÃ¶rper mit einer Leichtigkeit,
die wie SelbltoerltÃ¤ndliÃ¤zkeit anmutet. und hat auÃŸerdem auch
als Bildnisplaltiker lchon ganz Hervorragendes geleiltet. Seine
Liebe. Bronze.
SpezialitÃ¤t jedoch ift die Tlerplaltik,
vor allem das wilde Tier, das er auf
Reifen in Afrika (zulammen mit dem
bekannten Forlcher Profellor Swillings)
auf das genauelte in der Ruhe und
in der Bewegung ltudiert hat. Ãœber-
zeugender als durch Behn ilt zum Bei-
lpiel gerade die Beltie im LÃ¶wen oder
Tiger kaum jemals dargeltellt worden.
Vielleicht haben nur die alten Ã¤gyp-
tifchen Plaltiker das wilde Tier, das
ihnen von Jugend auf vertraut ge-
welen ilt, Ã¤hnlich gelehen trnd darunr
' j auch Ã¤hnlich geltaltet. Dow belteht
i natiirlich lvnlt keinerlei Verwanbtlehalt
irgendwelcher Art zwllchen den alten
Alrikanern und Fritz Behn, der in
allem und jedem ein tnoderner Menlth
und KÃ¼nftler ilt. Nur mÃ¶chte man leine
Tierplaltiken geradezu Symbole feines
Schaffens Ã¼berhaupt nennen. Denn
etwas urweltlich Wildes ill. bei aller
ltililtilchen Gebundenheit. fall allen
Arbeiten Behns eigentiimlich. llnd es
ilt darum hegreiflich. daÃŸ es dem lln-
vorbereiteten oder dem im Betrachten
von Plaftik ilngeÃ¼bten immer eirt wenig
davor gegraut hat. Ader auch zu
dieler Kunlt fÃ¼hrt ein Weg. Und der belle FÃ¼hrer
zu ihr ift, wie Ã¼berall, der gute Wille.
o'
Bulldogge. Majolika.
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Prof. l)r. Paul Mayet.
Â»etzeimer Regierungorat. bekannter Berliner
:Medizinaljtatiktileh + im 80, Lebensjahre.
Wilhelm Keller-Reutlingen.
l'rofeffor. bekannter MÃ¼nchner Landfrhafts-
naler. -f am 10. Januar infolge Schlaganfall.
im Alter don 66 Jahren.
Illuftrirte Zeitung
Lit e r a tu r
Bruno Wille.
Von Dr. Hanns Martin Eliter.
DaÃŸ die Zungen aus jenen Sturm- und Drangzeiten
des Naturalismus nun fchon zu den Alten gehÃ¶ren.
es will einem nicht recht in den Sinn. Wie vielen von
ihnen fcheint ewige Jugend innezuwohnen. Das macht.
fie gaben fich ganz hin dem Leben und den ewigen
Ideen und Idealen. Wie falfch werden fie auch heute
noch vielfach verjtanben. Es raujwt noch allerhand
Literaturklaljch durch den BlÃ¤tterwald. und doch. nimmt
man heute ihre BÃ¼cher. ihres Dafeins Werke zur Hand.
fo leuchtet daraus eine fo ftarke. mitfortreiÃŸende Hin-
gabe an die Natur. ein fo tiefer. moftifcher Glaube an
die inneren KrÃ¤fte alles Na-
tÃ¼rliehen und eine fo reine
und Kunft.
dankliehe ftÃ¤rkte den Mannestrieb. zu wirken unter
Freunden. Genoffen in der Malle.
Die foziale Leidenjehaft ergriff ihn: er trieb hinweg
von Friedrichshagen. ins praktijehe Parteileben als
Sozialdemokrat und Sprecher der kreireligiÃ¶jen Ge-
meinde hinein. als Lehrer ihrer fÃ¼nfhundert Kinder. als
BegrÃ¼nder und Organijator der freien VolksbÃ¼hne.
Wirte-nd erkannte er den Wert der ungehemmten Ent-
wicklung aller PerfÃ¶nliwkeitselemente; deswegen kÃ¤mpfte
er gegen jeden Zwang. wo immer er ihm begegnete.
Als gefuchtefter fozialiftifcher Redner. als fozialer Loriker
in zerriffenen Rhythmen und plaftilchen Bildern. Er
rief auf zur Heimkehr in die Natur. gegen die GroÃŸ-
ftadr. Und wurde in feiner nie verlÃ¶lchenden Allfehnfuazt
frei vom Alltagsgetriebe; die
..Einfiedelkunft aus der Kie-
Sehnfucht zum GÃ¶ttliehen hin.
daÃŸ man erftaunt erkennt.
wieviel deutfeher Idealismus
auch in diejen KÃ¤mpfern aus
den neunziger Jahren lebendig
gewefen ift und in einem
Teil don ihnen heute noch
fich auswirkt. Urn das Haus
BÃ¶lfche und das Haus Wille
fatnmelten fie fich damals:
die BrÃ¼der Hart. die BrÃ¼der
Hauptmann. Marian. Halbe.
Hartleben. Dehmel. Wede-
kind. Gumppenberg. Polenz
u. a. m. In Friedrichshagen
war's: eine Gemeinfchaft von
Lhrikern. die der Taumel des
Erlebens und Menfchfeins er-
griffen hatte.
Auch ihr FÃ¼hrer. Bruno
Wille. begann als Lhriker: 189l
mit der Sammlung â€žEinfiedler
und Genoffe". Seine Zwei*
feelennatur drÃ¼ate fich hier aus
trÃ¤umender Kinderart aus. be-
kannte fich zur Welt der WÃ¤l-
der und der BÃ¼wer. zum LandÂ»
jehaftlichen und Gedanklichen.
Das Landfehaftliche kam feiner
romantifehen Sebnfucht nach
moftifwem Sichoerfenken in
die Natur entgegen. Das Ge-
l)r. Bruno Wille.
namhafter Berliner Swriftfteller. GrÃ¼nder der Freien Anika-
bijhne. der Neuen Freien Aolkvbiibne und der Freien vou,-
fehule zu cBerlin. begeht am 6. Februar [einen 60* Geburtstag*
What. Nicola Perfeheid. Berlini
fernheideâ€œ (1897) zeigte ihn
abgewendet vom Parteileben.
Er gehÃ¶rte ja zur ungebun-
denen Partei der Menfebheits-
ideale: das Befte des fozialen
und liberalen Gedankens er.
kannte er an, Aber nie die
Kompromijfe der Arbeiterpartei
und abfeluten Intereffendertre-
tungen. Den Geijt. in den Ma-
terialismus einfpannen. konnte
er nie dulden.
So warf er ï¬ch als Vierzig-
jÃ¤hriger wieder hin der Natur.
dem All. Seine tiefreligiÃ¶fe
Natur ergab ï¬ch neuen TrÃ¤u-
men und GrÃ¼beleien. In zwei
eigenartigen. ernften Romanen.
die feine pantheiftijeh- monijtifehe
Innenwelt offenbaren. gab er
[eine bedeutendften Werte: in
den ..Offenbarungen des
Waeholderbaumesâ€œ (Eugen
Diederichs Verlag. Jena. 1903)
und in der hiftorifch-oifionÃ¤r
eingekleibeten ..Abendburgâ€œ
(ebenda. 1909). Tagebuchartig.
Die BrÃ¼derfchaft des Menfchen
zu Baum und Gras. Wind und
Wolke wird geftaltet in diefer
Entbeckungsreife zum HÃ¶chften
doll Andacht und SchÃ¶ne. Von
Prof. l)1-. Wilh. Fleijebmann.
Geben-ner â€œJkegierungc-rar. der Altmeifter der
deuiirven Landwirtlehaktslehrer, Mitarbeiter Lie*
bigr.. + irn nZ. Leben-..jahre in Ehningen.
Prof. l)1-. Paul GiiÃŸfeldt.
?Wear/Z( MUS/ZW t//LU/ CFC/.,ZÃ–/Z/..ZS/Ã„
WÃ¤hrend das Idol-Mundwaffer den Zwe> verfolgt. die MundhÃ¶hle zu desinfizieren. haben wir mit Odol-Zahnpafta ein PrÃ¤parat
auf den Markt gebracht. das fiir die mechanifche Reinigung der ZÃ¤hne auÃŸerordentlich geeignet ift. Neben der Ã¼beraus feinkÃ¶rnigen
Befehaffenheit ift der eigenartige und aparte Gefchmack und Geruch befonders hervorzuheben,
Geheimer NegierungÃŸrat. bedeutender ForfHu ngz-
reifender und Alpimft. + zu Berlin arn 17.
im 80. Lebenajahre. (Pbot. E. Bieber. t rlin.;
Neck?!
anuar
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Illuftrirte Zeitung
Ichfucht frei. in rein fehauender Menfcl)liehkeit. Gedichte find eingeftreut. Sie wurden ipÃ¤ter
zum ..Heiligen Hain" mit andern gefantntelt und ftellen ftark wundervoll die Sehnfucht nau;
tnnerlicher ErlÃ¶fung heraus. SelbfterlÃ¶fung in pantheiftifw-moftifwer Philofophie. Ein wenig
vage. aber gefÃ¼hlt. erlebt. voll Schwung. echten Dichter- und KÃ¼nftlertums.
Bruno Wille lebt heute noch in Friedrichshagen. Fern dem Schall und LÃ¤rm taggeborener
Senfationen, Seinen Bifionen. [einer Alleinheit bingegeben. Als ein FÃ¼hrer aus der feeli-
Lchen Not unferer Zeit. MÃ¶gen viele fich zu diefer deutfiben Innerlitbkeit hinfinden. Frei
von allen Vorurteilen. Denn bei ihm fpricht immer und Ã¼berall die Seele. die Natur.
Kunftfchutz im Orient in der Kriegszeit.
Was die deutlrhe Denkmalpflege im Kriege geleiftet hat. das ift wenigftens hinfichtlich des
weltlichen Kriegsfmauplages allgemeiner bekanntgetoorden. FÃ¼r die entfprechende TÃ¤tig-
keit deutfmer Kunftforfcher im Orient erhalten wir reichen AuffehluÃŸ in einem Bericht. der
eden in der im Verlag von E. A. Seemann. Leipzig. erfcdeinenden ..Zeitfchrift fÃ¼r bildende
Kunft" erftattet worden ift. Mit Stolz kÃ¶nnen wir auf die Ausgrabungen von Schliemann
in Troja. von Humann und DÃ¶rpfeld in Pergamon zurÃ¼clfehen; es entbehrt aber nicht eines
feinen Reizes. daÃŸ deren SchÃ¼ler jene MÃ¤nner gewefen find. die fich um die Erhaltung und
Bewahrung fo vieler KunftgÃ¼ter im Orient fo verdient gemaÃ¤zt haben. Ã¼ber den Kunftfrhug
auf dem Balkan. befonders in Mazedonien. berichtet Dragendorff. Hier wurden in Ochrida.
Prilep. UeskÃ¼b und Gradsko wertvolle DenkmÃ¤ler gefiihert und gefammelt; fchÃ¤ne Bafiliken
und prÃ¤chtige Mofaikbb'den wurden in Stabi entdeckt. in Philippi ein herrlicher fpÃ¤trÃ¶mifeber
Kuppelbau. Viele **eftftellungen belegten auch hier den Weg. den die bozantinifche Kunft
in der Richtung naZ Venedig einfchlug. Auf dem Boden Kleinafiens. worÃ¼ber Profeffor
Karo berichtet. war es fchwer. die antiken Refte vor der ZerftÃ¼rungs- und Bauluft der TÃ¼rken
zu fchirrnen. Seitens der Franzofen wurde der meifte Schaden durch die BefwieÃŸung von
Halikarnafz angerichtet. Die Altertiimer des fyrifchen und des Sinaigebietes hatte Ge-
heimrat Wiegand unter feine Obhut genommen. in Beirut. Damaskus. Palmora. Habab-
Amman entfaltete er eine ganz befondere TÃ¤tigkeit. AuÃ¤) die finnlofe FliegerdefehieÃŸung des
deutfchen ArchÃ¤ologenhaufes in Didnma wird beleuchtet. In Mefopotamien und Perjien
war Profeflor Sarre als Denkmalpfleger tÃ¤tig. intereflante Forfchungen konnten in Aflur.
Kalafchergat. Samarra und Babylon gemacht werden. Wie fchon in den vorigen Gebieten.
waren hier die Aufnahmen der Fliegeroffiziere fiir die Topographie der antiken StadtplÃ¤ne
auÃŸerordentliÃ¤) nÃ¼tzlich. auch Photographien von in der WÃ¼fte verftreuten Ruinenreften
brachten fie zahlreich bei. Aus den Berichten der Gelehrten erhellt. welch gute und fÃ¶rder-
liche Arbeit von ihnen geleiftet worden ift. Wenn uns heute immer gepredigt wird. wir
follten nicht Ã¼berheblich fein. fo kann man fich doch eines GefÃ¼hls der Genugtuung Ã¼ber die
folide Arbeit unferer Orientforfcher. die jetzt an ihre englifÃ¤zen Kollegen Ã¼bergegangen ift.
nicht erwehren. l)r. Zeitler.
BÃ¼cherbefprechungen.
Junge Kunft. Unter diefem zufammenfaffenden Titel lÃ¤ÃŸt der Verlag Klinkhardt &
Biermann in Leipzig eine BÃ¼cherreihe erfcheinen. die fich die Aufgabe ftellt. dem Lefer einen
Einblick in das Schaffen der namhafteften Vertreter unferer neuen Kunft zu gewÃ¤hren. Die ge-
fchmaÃ¤voll und gediegen ausgeftatteten BÃ¤ndchen (jedes einzelne koftet 4 Mark) beftehen aus
einem textlichen und einem illuftrativen Teil. von denen der erftere eine kurze kritifÃ¤)e WÃ¼rdigung
von berufener Feder bringt. wÃ¤hrend der letztere eine Auswahl delonders >arakteriftifcher Bilder
des betreffenden KÃ¼nftlersenthÃ¤lt. Ehe man fich jedoeh mit den einzelnen BÃ¤ndchen befaÃŸt.
follte man die gewiffermaÃŸen als Einfiihrung zu der ganzen Sammlung dienende Schrift
Franz Landsbergers Ã¼ber ..Impreffionismus und Expreffionismnsâ€œ aufmerkfam
lefcn. Ich erinnere mich nicht. unter der FÃ¼lle erklÃ¤render Literatur zur neuen Kunft eine
fachliehere und grÃ¼ndlichere Auseinanderfetzung Ã¼ber das Wefen modernen Kunftfchaffens
angetroffen zu haben als diefe knappe Darftellung. die gerade datum. weil fie keine de-
dingungslofe Apologie des Exprelfionismus ift. fondern auch. ohne deffen VorzÃ¼ge zu ver-
kennen. feine Schattenfeiten fieht und in wirkfamer GegenÃ¼betftellung von Expreffionisntus
und Impreffionismus beide Richtungen feinfinnig gegeneinander abzuwÃ¤gen weiÃŸ. dem ge-
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bildeten Laien ein Wegweifer fein kann. In dem erften BÃ¤ndchen behandelt Georg Bin-j
mann in der ihm eigenen leichtflÃ¼ffigen und fluorefzierenden Sapreibwetfe den â€žAltmann"
der Expreffioniften. Max Pechftein. deffen Bilder in der Tat. an den JÃ¼ngeren und Jungtier
gemeffen. fehon fakt klaffilch durch ihre Ruhe und Befonnenheit wirken. Die leider zu_ im":
oerftorbene Paula Moderfohn. aus deren PortrÃ¤ten [o viel ErlebnisftÃ¤rke und unverfalfatr
Urkraft fprieht. hat in llphoff einen ausgezeichneten Interpreten gefunden.. Bon thin iii
auch das kleine reizvolle BÃ¤ndchen Ã¼ber Bernhard Hoetger. welches das plaftrfche und .mdr-i
' tektonifche Werk diefes hervorragenden KÃ¼nftlers mit wenigen SÃ¤tzen fo vortreï¬tith zu [ent-7.'
zeichnen vermag. Rudolf GroÃŸmann. deffen leicht hingehauchte Radierungen voll Hut-.v7
und Geift Labfal fÃ¼r das Auge find. wurde von Wilhelm Haufenftetn gewÃ¼rdrg:
Theodor DÃ¤ubler. der Protagonift unter den expreffioniftijchen Dichtern.-wÃ¤hlte lich t::
Hamburger TÃ¶far Klein und erhorchte mit feinem feinen GehÃ¶r fÃ¼r die feeltftben Negungr:
unferer Zeit die ftarke eigenartige Empfindung diefes nordifchen KÃ¼nftlers fÃ¼r Rhythmus
Rhythmus bildet auch das Grundelement der Kunft Franz Heckendorfs. die dureh den EinfluÃŸ
des Orients. wohin das FliegerfchiÃ¤fal wÃ¤hrend des Krieges den KÃ¼nftler verfchlagen halle,
zur Reife und AbklÃ¤rung gelangte, Hier vervollkommnete fich ferner fein Farbenerrtpï¬ndrn.
das - wie Joachim Kirchner in feiner EinfÃ¼hrung richtig bemerkt - als ein unmittelbarer
Temperamentsausdruck des Malers gewertet werden will. Endlich fei noch auf das BÃ¤nde-ic:
von Karl Schwarz iiber Hugo Krane hingewiefen. der. zu den VerheiÃŸungsvollften de:
reformierten Berliner Sezeffion gehÃ¶rend. im Alter von dreiunddreiÃŸig Jahren von der_ Gripr.
dahingerafft wurde. Alles in allem darf man wohl die erfchienenen BÃ¤ndchen als einen gc-
gliickten Verfuch zur Orientierung Ã¼ber die neuere Kunft anfeden, oe. Vaterta- Turin.
W. W u n d t: ..BÃ¶llerpfhÃ–ologieC Bd. 9: Das Ne>t.'1. Aufl.. 1918; und Bd?
Die Kunft. 3. Aufl.. 1919. (Verlag von A. KrÃ¶ner. Leipzig.) - Der Name des gigantiitdc:
Werkes ift eigentlich irrefÃ¼hrend; denn es handelt fich hier nicht um eine pfowologij r
Charakterifierung der einzelnen VÃ¶lker der Erde. fondern um nichts weniger als einen groÃŸÂ»
zÃ¼gigen Verfuch zu einer pfhÃ¤zologifchen EntwieklungsgefÃ¤piÃ¤pte der Menfchheit. einer Plein:-
genefis der Kultur. Aber eben nur urn einen. wenn auch noch lo bewundernsroÃ¼rdrgen Bet-fuer.
denn dem groÃŸen Gelehrten ift es leider nicht gelungen. den pfvchvgenetifchen GefiÃ¤ztspunt:
ftreng und fither durchzufÃ¼hren. Vielfach weicht er vom pfochogenetifchen Leitgedanken ab ine
* * rifche oder VÃ¶lkerkundliche. oft genug bekommt man aua) noÃ¤) den mehr fpelulatitu
konftrukliv verfahrenden Philofophen zu fpÃ¼ren. Wir wollen gern zugeben. daÃŸ die gerÃ¼gtc-r
UnzulÃ¤nglichkeiten der Hauptfathe nach durch die ungeheure Schwierigkeit der Aufgabe bedingt
find. Der Mangel jeglither Vorarbeit fÃ¼r pfvchogenetijche Bearbeitung. ja oft auch fÃ¼r eine
erfte Sichtung der rietengroÃŸen StoffÃ¼lle auf der einen Seite. die LÃ¼ckenhaftigkeit des Tat-
faihenmaterials auf der anderen Seite find wohl da die Hauptfehwierigkeiten gewefen. Die
Aufgabe war eben zu gewaltig und von einem einzelnen - und wenn es felbft ein Wilden-i
Wundt ift! - nicht reftlos zu ld'fen. Man merkt es denn auch in jedem Bande. wie ftart
der verehrte Forfcher mit diefen Schwierigkeiten ringt. um ï¬e zu bewÃ¤ltigen. Das zeigen
befonders auch die grÃ¼ndlichen methodologifchen BemÃ¼hungen zur klaren Abgrenzung der Ari
gaben hiftorifeher. vergleichend-rechtswiffenlwaftliwer und pfpchogenetifÃ¤zer (vÃ¶lkerpfyÃ¤zologifader)
Forfchung. wie fie im Vorwort des uns zur Befprechung vorliegenden neunten Bandes (Das
Recht) zu finden ï¬nd. und wobei Wundt zugleich ganz energifch fiir die Berechtigung und
Notwendigkeit pfvchogenetifcher ForfÃ¤pung eintritt. Das eigentliwe Hauptthema diefes Bandes
[vll eigentlich die pfyrhologifthe EntwicklungsgefÃ¤piehte der Rechtsordnung bei den Germanen
bilden. zu deren Darftellung er aber erft im vierten Kapitel (Der Aufbau der NeÃ–jet-ldnungi
kommt. In den vorhergehenden drei Kapiteln [chiclt er eine recht umfangreich gewordene
Betrachtung ..der fÃ¼r die vorausfiÃ¤ztliehe Neuorientierung der Reebtsphilofophie bedeut-
famften Fragen" voraus. die doch aber in einem pfoehvgenetifchen Werke eigentlich nichts 5e
fuehen hat. 3m erften Kapitel behandelt er die ..Remix-begriffe und ihr Ausdruck in der
Spracheâ€œ. Er geht dabei aus von dem VerhÃ¤ltnis zwifGen Recht und Staat. das er oder
leider nicht rein foziologifÃ¤). fondern unter Ã¼berkommenen ftaats- und gefÃ¤pichtsphilofophijnn
Gefitbtspunkten ganz fpekulatio behandelt. Eine Unterfuchung der Entwieklungsgefetze tre
Rechtes hÃ¤tte nicht am Anfang gleich rnit einer folihen Ã¼ber das VerhÃ¤ltnis von Recht' und ,
Staat. fondern von Recht und primitiver Gefellfrhaft begonnen werden mÃ¼ffen. ausgehend
von den Formen urfprÃ¼ngliwer individueller Selbfthilfe und allmÃ¤hlich hinauffteigend zu den i
komplizierteften ftaatlichen Rechtsordnungen. Auch feine Darftellung der Entftehung des Staat-r,
..die [ich mit der zunehmenden Unterordnung der Sondergefellfehaften unter die Gefamtheit'
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Rauhreif an der Jfar. Nach einer photographifchen Aufnahme von Ferd. Gebhardt. Miinchen.
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oollziehe. ift recht anfeehthar. Es fehlt uns hier der Raum. auf eine ErÃ¶rterung der
mancherlei reÃ¤ptsphilolophilchen und reÃ¤ttsgelwiwtlichen Fragen. in denen wir dem Autor nicht
zuftimmen kÃ¶nnen. nÃ¤her einzugehen. An wirklich plochogenetilchen Darlegungen enthalt der
Band recht wenig. Ja. uns will er faft als ein Abfall Wundts von feinen eigenen. im erften
Band des Gefamtwerkes verkÃ¼ndeten Leitideen und Grundprinzipien erfcheinen. Der dritte Band
iiber die Kunft war iirfprÃ¼nglich nur als eine einleitende Betrachtung Ã¼ber ..Die Phantafie iii
der Kunft" zu dem dielbÃ¤ndigen Teil des Gefamtwerkes Ã¼ber ..Mhthus und Religionâ€œ gedacht.
Aber die groÃŸe FÃ¼lle des Stoffes lieÃŸ die geplante Einleitung bald zu einem felbftÃ¤nbigen
Bande anwachfen. in dem in der Hauptfawe die AnfÃ¤nge und niederen Entwicklungsftufen
der Kunft vergleichend verfolgt werden. Die Erweiterungen des vorliegenden Bandes betreffen
hauptlÃ¤ihlich die Beziehungen zu den Ã¤fthetilehen Problemen. auch lvnlt enthÃ¤lt er mancherlei
tlmarbeitungen und Einfehaltungen. Befonders das Kapitel Ã¼ber die bildende Kunlt lowie
die allgemeine Theorie der Kunft ift in welentlichen Teilen neu bearbeitet. Im erften Kapitel
gibt Wundt unter dem Titel ..Die Phantafie und die Kunft" eine Zulammenftellung experi-
nrenteller Analyfen der Phantafie. womit cr den. wenn auch etwas unvermittelten Berluch
macht. Beziehungen zwifchen den Ergebnilfen der Experimentalplpchologie und ber genetilchen
Plochologie herzuftellen; auÃŸerdem werden im vierten Ahfchnitt dieles Kapitels die Ergehnlffe
der Kindespfhihologie - die Tierplhchologie ift leider ganz unberÃ¼ekfiihtigt gelallen - wenn
auch in allzu gedrÃ¤ngter Form. herangezogen. 3m zweiten Kapitel. dem umfangreichften des
Buches. wird ..die bildende Kunft" hauptfÃ¤chlich der RaturvÃ¶lker behandelt. Nur irn vierten
Kapitel dieles Adfchnlttes. das der Darftellung der ..Pfochologie der Idealkunft" gewidmet
ift. geht er Ã¼ber die Pfycbologie der NaturoÃ¶lker hinaus, Diefes Kapitel bringt auch. wie
das nÃ¤ihfte. allerlei kunltphilolophifihe Betrachtungen. die uns doch nicht lmmer als ein not-
wendiges Fazit aus den benutzten vergleichend-ethnologilchen und kulturgelchiÃ¤ztliÃ¤zen Talfaihen
erfcheinen wollen. Das dritte und letzte Kapitel gibt eine teilweile lich ins Ethnologifch-
KulturgefchiwtliÃ¤ie - was Ã¼brigens auÃ¤i vom zweiten Abfchnitt fchvn gilt * oerlierende

Darftellung des Urlprungs und der Entwicklung der ..muï¬lihen KÃ¼nfte" (Lied. ErzÃ¤hlung. Epos.
Tanz. Mulik. Mimus und Drama). Das Ganze lchlieÃŸt mit einer kurzen. mehr kunftphilo-
fophifchen als ploehogenetilchen Betrachtung _iiber die Einheit der mulifchen und bildenden

Kjjnï¬e_ litâ€œ. Di. Ã–. Belege.
V v n P f e r d e n u n d M e n f ch e n. - Torras Niemann: ..Haltlng. Roman
eines Rennreiters und Reiteroffiziers." - Derfelbe: ..Der Todesreiter. Hafting
in Ungarn.â€œ (Beide im Verlag von Auguft Reber. Berlin; geb. 5.50 Mark und 6 Mark.) -
Torras Riemann erzÃ¤hlt in bielen beiden zufammengehÃ¶renden BÃ¤nden die Gefchichte
eines von Haus aus wenig begÃ¼terten Reiteroffiziers. Hafting von Eichrode mit Namen. eines
tollkÃ¼hnen. wagemutigen Sportsmannes. der im Sturm die Herzen der Kameraden wie der
Frauen und MÃ¤dchen feiner Kreife erobert. aber auch finnlich-fchwÃ¼le Abenteuer mit kÃ¤uflicber
und freigebig gebotener Liebe erlebt und fich dabei doch rein erhÃ¤lt mit ftarker Willenskraft.

die hier oft felterer Nerven bedarf als bei de'n wagehalï¬gften Sportunternehmungen auf dem
RÃ¼cken der Pferde wie im Kampf mit den Fluten. Den weiteren Verlauf des Sport- und
Liebeslebens Haftiugs unterbricht dann kurz vor feiner in Auslicht ftehenden Verlobung mit
einem lihÃ¶nen. falt noch kindlichen MÃ¤dchen der Beginn des Weltkrieges. 8m zweiten Teile
wird nun des Helden Teilnahme daran. die fich zumeilt in Ungarn. lpÃ¤ter auch vor Apern
ahlpielt. erzÃ¤hlt. dazu von feinem durch Stolz. Trotz und MiÃŸverftÃ¤ndnis herbeigefÃ¼hrten
ZerwÃ¼rfnis mit der Geliebten und ihrem Wiederzufammenfinden am Krankenbett im Lazarett
nach neuen Liebesabenteuern. Kantpf und Wunden auf dem Schlachtfelde. Dies alles ift flott.
anregend und leflelnd dargeltellt und wird MÃ¤nner wie Frauen gleicherweile in Bann halten.
dÃ¼rfte freilich ftellenweife nicht gerade fÃ¼r junge MÃ¤dchen geeignet fein. - Im gleichen Verlag
tft auch ein weiteres Sportbuch erfchienen. das den Titel fÃ¼hrt: ..Seltlame Gel-:dichten
aus Hoppegarten.â€œ ErzÃ¤hlt von Aberdeen iR. LÃ¼cke). Preis 5.50 Mark. und vier
Gefrhiihten (betitelt: ..Was mir ein KÃ¤fer erzÃ¤hlteâ€œ. â€žMirandaâ€œ. ..Wandernde
Kinnkettenâ€œ. ..Der TraumkÃ¶nlgâ€œ) enthÃ¤lt. die mit launlgem Humor erzÃ¤hlt find und
von Pferderennen. munteren. frifch-frÃ¶hlichen Leutnantsftreichen. von kecken MÃ¤dels. gewlÃŸigten

Olï¬Ã¶lersburfihen. einem Ã¼bermÃ¼tigen Herrenreiterlleeblatt. feinen hÃ¶chft fpaÃŸhaften getrÃ¤umteii
und wirklichen Erlebnilfen bei der Jagd nach dem GlÃ¼ck mit dem Renngaul und dergleiche-
erheiternden Dingen und Geftalten aus dem Sport* und Offiziersleben mehr handel-i und [rt
feinem behagliihen Plaudertone. der in der letzten Gelehiihte falt zum Marmentone wird. unterhaltlam wirkt zur angenehmen KÃ¼rzung einiger mÃ¼ÃŸiger Stunden. Max Mel-'bet'-
Reue Dramaturgie. ..Reinhardt und feine BÃ¼hne" (l)r.Ensler&KÂ»
Berlin). nennt lieh eine Sammlung von AuflÃ¤tzen irnterlchiedlicher Art. teils theoretifch an _
wie ..Das Entlieben einer Znfzenierungâ€œ. aber der Mehrzahl nach aus unmittelbarer An *
ung entftanden. Darlteller oder andere kÃ¼nftlerilche Mitarbeiter und Berater. Rei _
plaudern als Fachleute und Kameraden ihres Meifters. Letzterer Umftand verleiht dieler DMX--
turgle aus der Praxis vielleicht etwas allzu Subjektioes. denn das Zngehorigkeitsgefuhthr:
Autoren verhindert fie. Dlftanz zu nehmen. Andererfeits aber gewinnt der Inhalt an Lebensku-
keit und Farbengehung. denn wir werden fozufagen mitten in die Werkltatt gefuhrt. der
erften Villon des Regllleurs bei der LektÃ¼re eines StÃ¼cks bis zum SchlieÃŸen der Gardine nam
der Generalprobe durchwnndern wir jede Phafe des Werks. Wie eine Partitur genau zu-
fammengeftellt und abgetÃ¶nt. bringt Reinhardt fein Regiebuch zur erften Probe. 'und nun rtr
er in feinem Element. Der Darlteller. das geiftige Subjekt. wird ihm zum Objekt. dem er
feine ganze Liebe weiht. als Mittel zum Zweck. um das geiftig gelchaute _Kunftroert des
Dichters zu blÃ¼hendem Leben zu erwecken und durch all die hindernden RealitÃ¤ten der flo-:i-
treten BÃ¼hne aus Holz. Elfen. Stoff und kÃ¼nftlichem Licht und den fich befehdenden Eiger-
tiimlichkeiten der â€žSpielerâ€œ zum Trotz ,zur kÃ¼nftlerilchen Einheit. zu fuhren'. - Werden wir cn
.zahlreichen BÃ¼hnenhefprechungen. von denen ich belonders diejenigen uber George Dandri
iind Dantons Tod hervorheben mÃ¶chte. Ã¼ber die fchaffeiide Phantalie und das entwickelte-Str -
gefÃ¼hl Reinhardts belehrt. fo zeigen uirs die kleinen AuflÃ¤tze ..Aus der Werkitatt den
Reglfleur im Detail der Arbeit. _ Mehr literarifch-theoretifcher und objektiv-_kritileher Ari' n:
das ..Jahrbuch der Frankfurter StÃ¤dtlfchen BÃ¼hnen" (Lit. Anftalt Runen & Loenina.
Frankfurt a. M.). das der allzufrÃ¼h verftorbene Frankfurter 'Dramaturg Georg Plotke_unrcr
dem das Programm der Direktion Karl ZeiÃŸ andeutenden Titel. ..Dcittfihe BÃ¼hneâ€œ veroffei-.n
liebte. Der erfte Teil bringt Literarilches und Theatergefwichtliwes *in Verbindung mit tl:-
vder ErftaulfÃ¼hrungen. wie Albert KÃ¶fters EinlÃ¼hrungsvortrag uber den tlrfauft oder
Oskar Walzels konzentrierte RÃ¼Ã¤fchau auf das jÃ¼ngfte deutlche Drama., E. L. Stahl behandelt
Hafenclever. Edgar GroÃŸ Wege und Ziele der Theatergefwiwte. Julius Bad das exprellio-
itiftifche Drama. Es folgen noch AulfÃ¤tze iiber Franz Schreker und die moderne Oper. Fritz
von Unruh. Strindbergs â€žBandâ€œ. Georg Kaifer. die Spanier. Knut Hamlun u'. a. Aber
erft im zweiten Teil. dem erften an Umfang leider nachftehend. wird der im Titel ausge-
drÃ¼ckte Zweck des Buches erfÃ¼llt. Hier kommen die vom â€žBauâ€œ mit Befprechungen. aus
der Praxis entltanden. zu Worte. In feinen ..Infzenieruiigsproblenienâ€œ bekundet *Karl ZeiÃŸ
feinen groÃŸen Relpekt vor dem Dichter. und feine Mitarbeiter werfen aufneue Regieproblcine
Guftav Hartung (Vom Wefen der Regie). Richard Weichert (Regilleur und Darlteller). Walther
BrÃ¼gmanii (Der Spielleiter und der Statlft). Karl Ebert fuhrt uns in das geiltige SÃ¤iaflcn
des Schaufpielers. Adolf Linnebaeh erzÃ¤hlt von der technifchen Reugeftaltung des Frankfurter
Schatifpielhaufes. und Karl Gebhardt entwirft ein lebendiges Bild der fozialen Aufgaben der
Frankfurter BÃ¼hnen unter Vergleich mit anderen Stadten. Guftav Brecher (Auge und Ohr.)
und Ludwig Rottenberg (Jenleits von Mufikalilch und Unmulrkalrfch) fuhren auf das Gebiet der
Oper. Alles in allem ein farbiges Bild des geiftigeir Schaffens der Frankfurter ftadtifÃ¤ren Bohnen.
- Selbftbekenntnille aus BÃ¼hne und Leben kÃ¶nnte man Herbert Eulenbergs neueftes Buch .. Mein
Leben fÃ¼r die BÃ¼hneâ€œ (Verlag Bruno Caffirer. Berlin) nennen. Der Dramatiker. Darlteller
Regilleur. Elfavift und Kritiker plaudert gar plaftifch. nicht ohne Humor und niit-fuhlbarer
Zuneigung Ã¼ber die von ihm vielgeliehte Welt des Schein-5. in der er fich herrnifch fuhlt.
Treffend zeichnet er etliche Figuren Shakefpeares. widmet den drei Regifleuren Georg_von Mer-
iiingen. Otto Bradm und Max Reinhardt originell und dramatifch belebte Gedenkblotter. zeigt
fich als objektiven Bewunderer des tiefen Ernftes der franzvfifchen Sthaulpieler. fuhrt'uns Immer-
manns Aufftieg als Theaterleiter in Dilllelborf. fein .Glurk und Ende _in einem vlqktlkchekl Eric?"
nis vor und erweift lieb als feinfÃ¼hlenben Ã„fkheken diesleits und jenleits des Rampenlicbts: Ein
temperamentvolles Buch von intereflanter PrÃ¤gung. or. Eduard Gebauer-Sonic... Mot-ec;
_Ã– Ende des redaktionellen Teils c-_.
Alter Rheumatismus oollftÃ¤ndig geheilt.
chon felt ca. 1;") Jahren hatte ich viel mit Rhe u -
matismus irn RÃ¼cken zu leiden. 8m Herbft
z. des vergangenen Jahres wurde das Leiden in
"a-7 kurzer Zeit fo fihlimm. daÃŸ ich meinen Beruf
' . aufgeben muÃŸte. Die Schmerzen wurden fo
* *l .. . - . heftig. daÃŸ ich in keiner Lage. ob beim Stehen.
Sitzen oder Liegen. Ruhe finden konnte. Viele und verfchie-
dene Mittel wurden angewendet. welÃ¤)e aber immer nur kurzen
Erfolg brachten,
Bei einem Befuche wurden mir dann auch Erfahrungen iiber
das Kreuz- Thermalbad mitgeteilt und ich lieÃŸ mir lofort ein
lvlches heftellen. Nach Ankunft wurde 4-5 Tage nacheinander
tÃ¤gliÃ¤) ein Bad genommen. dann drei und lpÃ¤ter zwei wÃ¶chent-
lich. Diele Anwendungen haben meine groÃŸen Schmerzen
oollftÃ¤ndig heleitigt. fo daÃŸ ich mich wieder munter und
wohl fÃ¼hle. Zeh kann den Apparat nur beltens empfehlen.
Auguft Holler. Schmiedemeilter. Uiffingen.
Erft bettlÃ¤gerig. nun gefund.
Nach zweimaliger Anwendung verfpÃ¼rte ich in meinem
Zuftanb fo viel Bellerung. daÃŸ ich mich faft wieder frei he-
wegen konnte. trotzdem ich durch Rheumatismus. Ischias
und Lumbago gezwungen war. fchvn lÃ¤ngere Zeit das Bett zu
hÃ¼ten. Durch weitere regelmÃ¤ÃŸige Anwendung von HeiÃŸluft-
bÃ¤dern vermittels Kreuz-Thermalbad bin ich loweit gebellert.
daÃŸ ieh nicht mehr die geringften StÃ¶rungen bemerkthabe.
Max Leuiht. TonkÃ¼nftler. MÃ¼nchen,
Das ReiÃŸen in der Sihulter hat aufgehÃ¶rt.
Mit dem mir zugefandten Kreuz*Thermalbad bin ich auÃŸer-
ordentlich zufrieden. Bei meiner Frau. die ReiÃŸen in der
linken Schulter hatte. waren die Wirkungen groÃŸartig.
Das ReiÃŸen hat aufgehÃ¶rt.
Montna. Lehrer und Kantor. Gr. Warninglen.

Muskelrheumatlsmus oollï¬Ã¤ndlg verfehwunden.
eIch teile Ihnen mit. daÃŸ Ihr Kreuz-Thermalbad den Er-
wartungen und vielfachen Anpreilungen aus Ã¤rztlichen Kreifen
auch mir nach jeder Richtung vollkommen entlpraÃ¤). Ich lernte
Karlsruher
lebensuersieherung
auf liegenseltiglieit.
Ilona.- beantragt. 'erstattet-ungen 1800 "lila-ten Karli.
'lr|agsrersto'iarunor-lolstungon 36 'llttonen Karli.
diritto-.ven .tar 'verleitet-ion ln aan kam-an 191419:
Â»t7 'illlonen 'ai-lt.
Znoo'imiiasigate '(apltulan'age.
lag Schweizer 'e To., Abt.3t).Bei-lin dl KN.
l'rarpekke liniert... l. d'un, lelort. 26.
Ihr Kreuz-Thermalbad als oerlÃ¤ffigen Heilfaktor dankbar lelblt
kennen. da mein heftiger Muskelrheumatismus. den ich
durch VerkÃ¼hlung in der Praxis mir zuzog und der durch
Monate mich quÃ¤lte. nach mehrfachem GebrÃ¤uche Ihres Kreuz-
Thermalbades gÃ¤nzlich verfthtvand,
l)i*. Refch. Gemeinde-Arzt. St.Bernhard (RiederÃ¶fterr.)
Sofort Linderung der Schmerzen.
Das. dem LokomotivfÃ¼hrer-Verein Ingolftadt gelieferte Kreuz-
Thermalbadhat lieb die vollfte Zufriedenheit erworben. Es wurde
von den Mitgliedern. welche das Bad benÃ¼tzten. einltimmig
bekundet. daÃŸ lie nach Anwendung lofort Linderung der
Schmerzen verfpÃ¼rten. Wir kÃ¶nnen nur jedem. der mit ber-
artigen Krankheiten behaftet ift. das Kreuz-Thermalbad empfehlen.
Verein haoer. LokomotivfÃ¼hrer. Ingolftadt.
Ole Schmerzen tn kurzer Zeit vertrieben.
Ich wurde fehr von Rheumatismus geplagt, Reibeluren
hatten wenig Erfolg. lv daÃŸ ich lehlieÃŸlieh. durch Ihre Anzeigen in
der Zeitung veranlaÃŸt. zur HeiÃŸluft Ã¼berging. Einige BÃ¤der in der
Anftalt hatten wenig Erfolg. zumal nach dem Bade ein weiter
Weg zurÃ¼ckgelegt werden muÃŸte. Erft durch die BÃ¤der mittels
des Kreuz-Thermalbades zu Haufe gelang es nach kurzer Zeit. die

Schmerzen zu vertreiben. die ï¬Ã¤) nicht mehr eingeltellt haben.
Alwin Kopf china. Garnifonspfarrer. Breslau.
Alte Zsihiao init 20 BÃ¤dern heleitigt.
Der Apparat [eiltet mehr. als der Profpekt verfpricht. Schon
nach einigen BÃ¤dern verfpÃ¼rte meine Frau eine bedeutende Er-
leithterung ihrer fchrecklichen Zschias. Rach etwa 20 BÃ¤dern
hat fie mitzdiefem mehrjÃ¤hrigen Leiden Frieden gefehlollen.
Franz Machat. Gutsbelitzer. Ruppersdvrf.
Meine rheumat. Kreuzfchwerzen losbekommen.
Teile Ihnen mit. daÃŸ ich mit dem Kreuz-Thermalbad fehr
zufrieden bin. Ich habe durch mehrere SwwitzbÃ¤der meine
rheumatifchen Kreuzlchmerzen losbekommen. Die Kon-
ftruktion und die Ã¤uÃŸere Aufmawung des Bades find tadellos.
Heilbronn.
Oskar Frei). Gewerbelehrer.
"ii-
unter
i?act-it e|n|ic|1
es. wenn man (remdwÃ¶rter hÃ¶rt. ohne
lie zu verliehen oder fie gar gebraucht und
Fifth ausfprieht. ErlÃ¶fung bringt
| . .Ki-elle. neues beftempfohlenes
kremilnÃ¶itorhueti '*1* *
enth. ca. 15000 FremdwÃ¶rter mit genauer
Verdeutfchitng und AuslpraÃ¤zebezeiwnung.
ferner nb. ritt) Vornamen mit Angabe d.
Bedeutung. Bezug aeg. Einfendg, v. nur
M, 140 frko. od. Nachnahme durch Ver-
tieder'e illustrierte llrnillii'irlirr. f
ki; U
Fanatok-Nerbe. north-1:5â€œ arts-ran

Das ..Kreuz-Thermalbadâ€œ tft der vollkommenï¬e Appa-
rat fÃ¼r hÃ¤usliche Salwttzkuren. Es dient fÃ¼r HeiÃŸluft. und
OamplbÃ¤der. fÃ¼r Void. Halb- und c.HeilbÃ¤der (ganzer KÃ¶rper
lowie Tettbehandlung von unterer KÃ¶rperhÃ¤'fte. SHuttei-n,
Arni. Bein. Hand. FuÃŸ. Etlenbogeii- und Kniegelenk ufw.).
4 O. K. p. u. viele Auslandspatente.
30000 Apparate tin Gebrauw.
Mehr als 6000 Ã¤hnliche Gutachten wie vorliegende Ã¼ber
(Li-folge bei Rheumattomue ulw.
FÃ¼r alle. ioelche fiel) fÃ¼r die Verwendung des Kreuz-
Thermalbades bei Rheumatismus und anderen ErkÃ¤ltungs
krankheiten intereffieren. haben wir das Verlagsrecht erworben
fÃ¼r das Buch:
â€žDie ErkÃ¤ltungskrankheitenâ€œ
von l)i*. mail. M. Brot* und l)ie inc-(l. E. Singer.
Wir geben das fchÃ¶ne. 192 Seiten ltarke Werk. folange Berta:
an jeden.
der uns darum lHreibt. gratis
Das befte Buch Ã¼ber dieles The::
AusfÃ¼hrliche Bclwreibung der Spindler:
x an Hand zahlreicher Krankengelchirhicn. E:-
klÃ¤rung der krankhaften Veranderung*
dur viele Abbildungen der gefunden und
[ran en Organe. VorfÃ¼hrung der verblÃ¼ffe-
den Er ehnifle der neue-lien Forlihun lid-*-
die Wear-tung der HeiÃŸlultkurcen. g
Sichern Sie lieh ein Gratis-Exemplar,
fchreihen Sie ohne ZÃ¶gern an
Kreuzberfand MÃ¼nchen SW 4-1.
LindwurmltraÃŸe 76.
Alleinige Patentinh. und Fabrikanten des Kreuz-ThermalbÃ¤der
,Ã„OÃ–'Zi-(Osrriestilecimmct
' brot-cm :ein voller-rettete"

'chfÃ¶nbwijsyï¬ege
kÃ¤me-*Ã¤
2.:). ..rx-W ai..
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l pninnteoi-:xe :
l
l
tlelitr. Narbenkorrektur:
â€žMakoâ€œ
vereinigte Fabriken i
la'WquetS. b
Jcjcbnen [in, 0W, 7- . , .
. . nt - .. . ..
lollÃ¶t' und 'm7 *li ..-6ej del ver-g- eÂ», '* erscbeinen, U(ll-2**lgllcl*' [io-abn-
Konflmluion W :S ?Tree-.erekxxZ-â€ženexe-F,' 'Fo [I'M [mflnlmqÃŸwÃŸ be.â€œ enjociocicvtloitong amateure-von
'i Y *7 Ã¶" KMK; *re-y ' " vun...- ootokti', _ ___
-7 Ã–* - - -' WWW- Ãœu-*dkunï¬-'d ' IWW! .nm-....- n--ou Uitie'ieutxclre [neuem-vereinen.
Werlln W., 'l'auentrienstrasse J. kernsxrecb. Steinpl. 9468. alle
errlenkl. m0(l. ffilfsmittel. Merr-orragenÃ¶e -rfo| . Zpealal "fÃ¼nfte
Ã¼ Familie-nana tlermÃ¶gensuerbiltnis ,linkt/or enetc. 7 rauer..-
..efrer' u. q. r'r. freiwillige ban breibcn. ÃŸebÃ¶rÃ¶'. lnansprucbn.
|. d, ii. ode-unit! 4, Zum-...2.
"laura-trete- gesucht.
W;- e* --, W.
Zum weiÃŸvleicnen minfarvener Zanne Zannpaste
cnloroclonr -
Zoecifinum gegen backerrueraen (ler ZÃ¤une.
.Laboratorium (eo. OresÃ¤err-A.
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Allgemeine Notizen.
Die AuÃŸerkursfefzung der SilbermÃ¼nzen, Das Neichsbank-
direktorium hat angeordnet. daÃŸ die Reichsbankhauptkaffe und
die fÃ¤mtliazen Zweiganftalten der Reichsbanl die SilbermÃ¼nzen
zu einem dem Marktpreis des Inlandes entfprethenden Preife
ankaufen dÃ¼rfen. Folgende Preife follen an diefen Stellen
gezahlt werden:
EinmarkftÃ¼rk . . , . . . . . 6,50 Mk.
ZweimarkftÃ¼ck, . , . . . . , . . , . 13,00 â€ž
DreimarkftÃ¼rk . . . 19-50 â€ž
ZÃ¼nfmarkftÃ¼ck . , . , . , . . . . . 32,50 â€ž
ine halbe Mark oder altes FÃ¼nfzigpfennigftÃ¼ck 3,25 â€ž
Silberne ZwanzigpfennigftÃ¼ae , , . 1'()
. . . . ,3 â€ž
FÃ¼r einen alten Taler werden auf Grund feines hÃ¶heren
Feingehaltes 21,50 Mk. gezahlt. Es ift erfreulich. daÃŸ die Ne-
gierung jetzt ernftlich gegen diefe 8uftÃ¤nde einfchreiien will- in-
dem ï¬e felbft den Ankauf des Silber-gelbes zu â€žangemef'fenenâ€œ
Preifen r>ornimmtx und man kann nur dringend ratenr daÃŸ
jeder Befifzer von gemÃ¼nztem Silber feinen Schatz im nationalen
Untereffe zur Rei-Hsbank trÃ¤gtx wo er ibn hoch bezahlt de-
kommt. Ein derartiger Ã¶ffentlicher Silberankauf liegt durchaus
im allgemeinen Intereffe. vor allem. da das Silbergeld zum
Ankauf von Lebensmitteln und Rohftoffen aus dem
Ausland dringend benÃ¶tigt wird,
Saint-Saens und die Strelkenden. Camille Saint-SaÃ¶ns
hatte den ausftÃ¤ndigen Parifer Opernangeftellten verboten,
irgend eines feiner Werke in den zugunften der Streikkaffe
oeranftalteten Konzerten aufzufiihren, Der â€žPetit Parifienâ€œ
hat den Komponiften befragen laffenâ€ž weshalb er das getan
habe. Saint-SaÃ¶ns hat darauf geantwortet: Er habe keine
Sympathie mit Leuten. die ihre Pflicht im letzten Augenblick
verweigerten- wenn man nicht ihre Bezahlung erdÃ¶de. â€žDer
KÃ¼nftler wie der Geiftlirhe, der Arzt wie der Soldat," fagte
Saint*Saens, â€žftellten immer ihre Berufsehre iiber alles.
HÃ¤tten wir denn den Krieg gewonnenâ€ž wenn Soldaten und
Offiziere im Augenblick vor dem Kampf erft noch einen Streik
infzeniert hÃ¤tten, und was wiirde man von einem Arzt fagen.
der einen Kranken liegen lieÃŸe. wenn man ihm das Doppelte des
vereinbarten Honorars verweigerte? Diefes ganze Softem der
unaufhÃ¶rlioben Streiks muÃŸ die Welt ruinierenr und ich will
meine Hand zur UnterftiiÃŸung folcher Beftrebunaen nicht geben."
Der Schnelldampferuerkehr Stettin-KÃ¶nigsberg fred(
regierungsfeitig fuboentioniert bevor. Die Dampfer werden
Perfonen und Frachtlaften befÃ¶rdern. Dureh diefe Scdncll.
dampferlinie wird dringliihen BedÃ¼rfniffen Rechnung getragen.
Bad Elfier. Um irrigen Meinungen entgegenzutreten. ici
an diefer Stelle darauf hingewiefen- daÃŸ Herrn Geh. San-Jin
l)r, F. KÃ¶hlers Sanatorium und das damit verbundene Jugend-
heim das ganze Jahr geÃ¶ffnet ift. alfo auch irn Winter,
Keine EinlÃ¶fung der Becmondt-Roten. In der letzten
Zeit wurde wiederholt der Berfucb gemacht, die ausgegebenen
Bermondt-Notenr die insbefondere den baltifchen Truppen aus-
gehÃ¤ndigt worden find, in den Verkehr zu bringen. Von zn-
ftÃ¤ndiger Stelle wird aufmerkfam gemacht, daÃŸ eine Umwecdic-
lung oder EinlÃ¶fung diefer Noten nicht erfolgt und daÃŸ diefe
Noten nicht als Geld anzulehen ï¬nd,
_ Vofwerkehr mit den Vereinigten Staaten. Von jetzt an
find auch PoftfracdtftÃ¼cke bis 5 Kilogramm nach den Vereinigten
Staaten von Amerika durch Vermittlung von Spediteuren in
Bremen und Hamburg zugelaffen. Damit ift u. a. die MÃ¶gli-Ã–-
keit gegeben. derartige Pakete wieder unter Wertangabe zu
verfenden, NÃ¤here Auskunft erteilen die Poftanftalten.
fiir leirlftr. fehr-teile,
GeprÃ¼ft und begutaÃ¤zrrt von
angewandt an einer
YFM/:N73-
ï¬irqloc'ilitttokirminnleintdnttng
-
-
o
Nebenwirkung fÃ¼r die
Ein Segen fÃ¼r werdende
Mutter-i
oft gÃ¤nzlich felynrrrzlofe
vorgcburrliÃ¤fe Entwicklung der Rinder und Erhaltung der niiittcrlielfen ZÃ¤yÃ¶nheit.
hervorragenden Aerzte'. und profi-[foren,
Entbindung, bei gï¬‚nf'tigï¬cr
|1. (1.
deutfchen llnir-etï¬ti'jts - Frauenklinik.
rnit groÃŸem Erfolg
Zufuhr-'wre aufklareode San-Wen gratu' dne-11
o-yerjrmd G. m. v. f1-,
oder dura) olle ?Apotheke-rr Rage-tea
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Klingen mit gebogener Klinge
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Hugo BÃ¼chner! G. rn. d. S. Url-Â» Berlin S1861, Iekle-Akllanre-StraÃŸe 02
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f NervÃ¶feSchlafloï¬gteit 7
wird behoben durch
Angloval
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Generaldepot: Hohenzollern-ApothekeÂ»
Berlin W 10. KÃ¶nigin Auguï¬aï¬r. 50.
Telefon LilÃŸow 133.
Zu beziehen durch jede Apotheke.
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liroeen - Waffen - MÃ¤ntel
Zanlungeerloienterunq
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FrÃ¼ï¬jÃ¤ï¬w-Wesse
WuÃŸterrnezse
29. februar bis 6. WÃ¤re 1920
"uelefloger 'on lierornllc uncl Clez.
Metalle-.ren aller kk'. lle-u.- uncl
kuÃ¤neneerÃ¶len, [wrx- uncl Colonterle-
n-oren, poppen uncl Iplel'oren, [wr-
neyol- uncl liotlllonorlllceln. Mitroppen
- uncl bondonnleren.(drlzlbaumz>nnu>,
konzlgewerbllcben Krdellen. liunzt- uncl
kuxuzeegenzlÃ¶nclen. lepon- uncl (bloo-
u-aren, ÃŸeleocblungxortllreln, llolx- um]
belnu-oren. DreÃ¤lelerorbelien. liorb-
unel 'Vodka-.ren uncl MÃ¶beln. [erler-
n-oren. Keltenrï¬‚lreln, lioncberor'llreln,
(lurnrnl-. lwrlc- uncl Zellulolclv'oren.
Zellen uncl yorfomerlen, eben-.lsÃ¤l-
pberrnoeeullxcben Krilkeln, 0pllecben
Wkeln, "Wlklnzlrurnenten uncl -lK/er-
ken. Zprecbepporolen uncl Automaten.
beaonelere Unlerobleilunaen:
['oplermezze.
5p0rlorlllcelrneue.
Zcbol'.- uncl ceclermeue.
dlabrungernltlelrnezze.
lexlllmesee.
'erpoelrungzrnll'elmenÃŸ
borobeÃ¤arfernezee.
[Keklornerneue-
Zugran-leue.
Zelelmeloll-. Uhren* uncl Zcbmuck-
mezze.
kobzloffrneue unellKobeloffbGr-.e
fÃ¼r Kobzlofie uncl l-lalbkobrllrole fÃ¼r
elle auf .ler Rllgemelnen Muzlerrneue
'erirejenen lnÃ¤uslrlen.
Lnln-urfz- uncl "oclellrnezsm "er-
rnl*llungulelle fÃ¼r 'KÃ¼nsller uncl kobrl-
konjen.
'recnnjzcbe [46886
14. bis 20. MÃ¤rz 1920
"uelerloeer 'on knlrlebsmozÃ¤nnen.
Dampflceueln uncl oncleren [irc-fl-
qoellen nebz' ZubehÃ¶r, [Ilelclrluken
"Weblnen uncl kpparoien fÃ¼r Ill-rl(-
nncl ZÃ¤mocbmorn-.Knlneew 'l'rleb-
Werken, 'l'ranzmlzslonen uncl ZubebÃ¶r.
befÃ¶rclerungzrnltieln uncl korcleron-
losen, l-lebeeeugen. kroflnrogen. [..aft-
fonrxeugen, b00ten, CeblÃ¶zen. [Kom-
pressoren uncl k'urnpen. Armaturen
uncl leebnlsÃ¤wn lilelnelsennroren, Werl(-
:eugrnuÃ¤nlnem Werk-engen uncl Kp-
parolen aller kr', kobrjlrelnrlÃ¤nungen,
Moscblnen uncl Anlegen fÃ¼r alle ln-
cluolrlen uncl (Jen-erde. l-lejxong.- uncl
haftunasonlogen, leebnlzcben Ã¶eleuell-
tunezonlngen. zenllÃ¶ren lZlnrlcblungen.
[LÃ¼bk. MoeckÂ» uncl 7r0>enonlonem
"ell- une'l [Zeltungzopporalen, 56ml:-
uncl Zl>erbells-Llnrl>wngen, [uncl-
Wlrlxcboflljcnen "exzelllnenT elnzÃ¤wljeblrcn

Corlen- uncl korzlnrlrlzÃ¤loï¬, "oxblnen
AeFmobouF-gcn permjjfclt (Fe-r-
fÃ¼r (Kleber-eien. Serg- uncl llÃ¼ttenk'ezen.
Uebn'erkxeueen uncl MeÃŸgerÃ¤len. keln-
meÃ¤wnizeben uncl opllsÃ¤wn lnstrornen-
len, krÃ¤elzlonz-Kpporolen. labor-ol()-
rlurns-Llnrlobwngen uncl lebrrnllleln.
beorneue for 8cm- uncl Wobnbeclorl.
lnzjollotlon, Krebltelrlur, olle uncl neue
bonn-even. bouzloffe Home .ler-en
llerslellong uncl l/erorbellune. boo-
rnoscnlnen uncl GerÃ¤te. â€œl'let'booonlogen
uncl Ã¶lsenbocbbou.
Allgemeine leebnlzcbe
lungen. lecbnlzcbez Zellungzn-ezen

uncl kacluelleclnlï¬en, [ngenleorboro.
kelenl'ern-er'ung. kobrllcelnrlcblung.
kon-lofirnesze uncl KobzroffdÃ¶rÃ¤e.
[Low. (lkonÃ¤- uncl belrledzzloï¬‚e fÃ¼r
eben'lzclre kehr-[ken. "ozÃ¤1lnendou uncl
bounrezen. >emle> - tecbnlsÃ¤qe uncl
meclwnlscll-lecnnlzÃ¤w l-lolderxengnlzze,
Lnlv-orfz- uncl "oclellrnezze. 7er-

rnllllungzzlelle fÃ¼rlï¬lnzller ofobrllconlen
WobnungmaeF-mele eie.. Weka-71!...
Llnrlcl.-
NumelÃ¤ungen 120r- NuzzFe//em :rr-(F ZFnlrÃ¤'nFer-n .sou-je Â»4n-
Frugen r'n allen AeSÃ¤ngele-genlrer'ren .Fir-(F Zn "Arten Ã¤r- (FW
AeFÃ¤mt F172- cjr'e Amro-*messen jn Iefpxjg
Lernen Sie Sprachen
nur noch der ..u-*Mode Lauter-Bell

filr an "LO und FrangÃ¶ï¬lw.

Gelbï¬un' S r rind, uni-rballend*
einzlgorï¬‚gr rolaz ln d Fer->7- einfÃ¼hren'.
g n ,
Das Lernen ein VergnÃ¼gen!

Prob-bet' M. 1.-, BÃ¤ndcbenwÃŸeï¬e urn-
oï¬‚end. M. 5,-. Donna-1o' gebunden :
a-...nm 22.- M., Frame-ea :0,- M.
(ru-Ya. Meine, 20.
Herr-'e x' 'Zeven-rg 'Un-log.
KÃ¶rperpï¬‚ege

durch Waï¬er- (uf. und Ofen.
l
Bieber* abgeZclQxs
gevllcle'en 'Uelzen lrn ennxen (leuc-
zclren 8 rec'. edle'. |(eine 'ern-.ju-
lune! eln orzcbulI! lnell'lcluell!
GlÃ¤nxencleknerlrennnneenl Verl-new
[Kapitalanlage
ofbaer
ebenen-*Rollern ZvÃ¶nl(
auf Segenxexvgleeli. vegmx'nclel 1827.
Une Ankle-lng* .ur Leben-'un - ,
:el al??? TOMMY": 2 _111x arÃ¤e
oma.. .LWK MF... 2W 20, 6 00 6110:1611
Der ZunÃ¤â€œ * '->* 'l' .. . ' .
'

()f,2n"lÃŸallo'1 ae. Zicbï¬ncjenx ln .lle-n We WWU-Ik geboren (Lcnl/WÃ¤lcclen
n'aljÃ¤jtÃ¤tzyerxjcberung
ene KrÃ¼ckernngen:
ZiLqnyÃ¶rk-Ycllicb u'Ã¤cre KÃ¤ufkllrun x- j ea] 0 l
.c rr c .l eeeen 'nee-n e.'.30 e. " ' 'nl ern rec -
â€žder a'l"â€œ,l1klm| ' f... ?nm-.l- [|'|. U wuâ€œ x "'10 f
u rn 1 o n 1 j.
â€œder 100 Lnelguollon ln. |n- ...nun-na.. Mol. Male', "07]., "ulÃ¶' '72
auf 'la-Wu, (BrunÃ¤lnge .ulxedaow' [un-...1..-
mm'. 'N >-60 1%_y0l'gLnGb. ,7_ â€œn M Zw (,oux_
12;; 22,-"- 40,-â€œ. " " '
nro'obllre. "W-1 .Ju-od apache-ker â€œ__' "'nn'MO.
?DPF/wÃ¤c- *-
WMF-TNT ,'
WZFWW
N/WWWWÃ„M
* FuÃŸ/*WF
WFZNWÃ„YFWFZW.-
MWWÃ„E ÃœBMWn/eT,
CFIWN-FMS B
Wilclnjrt 8c [Zilvrecnt,
offenbacb am Main I.
8 eLielladrilc yon _
[nulense'dzllelner n [wnlenlavretuvw.
katalog grnliz.
llalx- 1|. lunqonlollon
verirvledenftrcLlrt,1ole N, I. Karol-eben, 'uberfulÃ¶lrn Erkrankungen. ?md-no er.
baden, wle .Ã¤anlrelcbe Arm. Apotheker und gene-ine Kranle ln lbren uno un-
aufgefordert zngclandlcn Mlttellnngen erilÃ¶ren. nnlerc
Rotoliu : Villen
_
dorzllgllcde Erfolge erzielt. â€žv-inn MMM-.1... 'u ,*."lclehtleimrelÃŸo
Erlebe nn num" n.Brui1jcb1nrrz herren auf." - â€žAppel" un Rewer ewnm

hoben ï¬n'. rufen." -,Jlllgrm.Woblbeï¬nden fre'lle lub eln.â€œ-So und vnllm
lauten dle irc-[digen Unerlennungen ln den Millellnngen. Selbfwerl'Ã¶ndllm
ll! damn ulm! gemgl, daÃŸ nun num jeder Han* nnd Lnngenlmnle ln inner-1

lpeziellcn Falle Hellun dnrcb Roto 'n ï¬nden muÃŸ. RowljnMlllcn ï¬nd 'nr
.BM-pro Scbacbtelln lebe-mm.- .rn haben. Fall-.Motolin-Vlllenirgendwo
nlcbtoocrÃ¤tlg jcln lomen, 'o 'enden wir ile num dire!! durch um." Ber-land.
npotbele leder-mann gegen Nachnahme zn.
vue'Ã¼nrume A'o'mÃ¼re 'om-uw.- Ploe. x* Co., Berlln 8'" na.
oravtzeuvannen, '(avellcrane fÃ¼r an:
nuzkunrung 'on drÃ¼cken, falzperren-
mnuern,Zcnleuzen.|(anÃ¤len,|-e81ung8-
u. 'lc-(Wanken. fllr ZeelnvrUcne u,
lÃ¤gevaoe, - elektronÃ¤nge-
vannen, CurrfÃ¶rclerer,
becner'erlce :ur
'(esÃ¤elvekonlung
45jÃ¤nr|Ze Erl-drangen lm bau von Urneronloqen.

ÃœberA Ketone.. ï¬adrjken ln celpxlgonuï¬euoaNn.
(Zlsenkonstruktjoneouerk). forÃ¼ern 8|. uneere 88*
.cm-'dungen 2150M., 215109, 21524.] uncl 215369
W '
Kragen rm7 â€œWW
j
Werk-n' W never*
HOWTO-?NF
KUWWMW
WÃ¤r-W WCM!
(A7 ne- kecFec
0M(- WWW/newer'
Nod-'FÃ¤ung uncF &IWW-dung

/raï¬eN/w (Fl-W cF/e (M/nu'er
Mer-mann Tyra-ee
"Merle-..Iren WÃ¤re-.l Mr. 72.
.q- olle Mewllqoqennue"
'ou &nnen wm "ul-.n
'on Zzzdexlecken. cl. 'ul-
(Jemen one' (Jesenrnack.
Klleln'qe fad-[kamen:
nm â€œ"2 1". KGW]
l-lÃ¤Ã¤rÃ¤rbejten
in Neuer krisiertl
[drove Zoerjdlejnrlcdluno.
Zevclco 8ie [kr. [Maar-..weile u >ie
l-'irma "ew-*ick "killer,
"k". 8' oo, 'Neu-lcd... (J.
Qual-b." unei .ebÃ¶o rei-joy' 'lulu' Zi.
einmoÃ¤'Wbe-ileo .el-..mm- ZurÃ¼ck.
rum... ..n-1....... u ..um dem..
Werner-8.
pflejclerer
(an nÃŸrajler
Uizcn-u. Une'MÃ¶Zcninen
dampf- Zackofen-kavrrl(
(annztÃ¤ll-Ztungarr
Komplene finn'cl-.wngen fÃ¼r
levenzrnme' uno (nenne
pa'enre .n nllen kanÃ¶ern
'57 nÃ¶cnzte Kusxeicnnongen
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nuzztelwngz- cine UeckÃ¤ufztÃ¶nme in Setlin '71W 7, Mercenezneuz, Unter (Feri [innen 50/51
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0*denetaloertretcr fÃ¼r Ungarn, Bulgarien und die TÃ¼rke.: Ditcitoc Jo|cf Scholle!, "Ã–l-da
beide in Luc-zig- - Ã–'kqusgqbk- DMC und Vellqq von I- I- Web-k in Leipzig. - Zn (MÃ¼nch-Ungarn fÃ¼r Hmm abc und Scbkifï¬‚citun pctamwoctljcb; Robert Modri
in* die Redaktion verantwortli Otto Sonne, Ã¼r den Zn talent i| Ernt Mette'. . . â€ž
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12. Februar 1920.
'Mi'
continental-ne Zehreibninsehine
in technisch hÃ¶chster i/ollenciungl
"fit Uier-Zinngan-oommaltahulntar.
Zichthnrs 8chriii. [Lininchs Umschaltung.
Zinsiisrbcn-i/orrichkung. [Eichler Anschlag.
l-iÃ¤chsis Ourchschingslrratt. Walranfreilauf.
(DrÃ¤hte Ichroibgosohuiintliglieit.
.Automatische hardbanÃ¤umschnltung.
4-8tangsn-082irnniiabulstor.Kolonncnstcllci:
Jaqucrriss Schreiben 'an WachsmntriZQn,
Verlangen Jia kostenlos Drucksache (3 2696.
[ff-7_
h/lit Kolonnsnstaller.
Annelerer-iilerlie QNC., IchÃ¶nnu-cheinnitn
l|| ||||l| ||| 'lil "l' lil?
x _.
.so er MRWK( weVWxxÃ„sCr. ' â€žg
Ãœ* [inisuhnmucn 9
WW
..W
-V
Sick-1F.
ge
Roc-harter* WWWscn .WÃ¼ssrÃ–mWrn' ?T C
Naehe
Wen-*W
ener- WWs-unÃ¤ Wungs- Orycme* 8te* Zeunmsmscw-tkke-rr (Fortan
R 'Ac-s,
Â».
7?. _ [false-:1* 1 elle >- s Â» - 54D. M
. WWW-aM _'r_ .. , -_ . : Â»L SZ. .e- x_;._.2;:-â€ž/Â»_â€ž 1 _ Wsmscjar'cw/ki'gcs hestasWFc-l- *ii-z "mÃ¤rklin/*tes MONAT/WHL!" 2a.- g j * 4â€œ: _* / " Ã–. ' qÂ»,-
?L Wasserr- . - * KUWkt-WUW Z - - . _-*- Â» i L/ [Zr. A
" odge-/U'l/lunterWnknoklacFeJr-.JWWnMumgs * * . > HJ( HR*
mir-NU Weagcrick (intel kletterte! best. '- " . ie -.*-* - x:
Ww W
.-â€ž ' ._ .5.â€œ
"Pi 4*
Sch. Inn-ï¬at d'. KÃ¶d'v"
" 6. ,
Hanauer-.urn tâ€ž ii.
'xxo-"sa- .xix' * i ./
nei-ia.- ||n "air-o.
:_"F' 'nn unique.. "i-0....".
'turkiirskanÃ¤amrn 33a,
a. ||nln-gt.-Ã¼ahnhol lllilrnÃ¤rtr.
kension KurfÃ¼rsten-[Ick
|||||||'
40 Zech-eg. eingcr. Zimmer, ?niit-stuhl, elektr.
[icht, WotLK/amp ii. Unltii-usser u. 'le'efnti
, in allen Zimmern. onto 'erpt'egunu kiÃ¶ciiste
F- lkeierenren. MÃ¤lfige- preise. Prospekt frei
â€ž2.-â€œ eint-ch (fie l)irelrti0n. kai-We.: Kleinplatr 9142.
* FI Sanatorium
s). Zimmermann We
3- ' NX: , Innung,
. mx.. - . - .kn chemnitz. W
o W .d tet. I d . t
beiileuliitd-lreixnelie diÃ¤tetkfÃ¤zue-YeYf-leÃŸiiZlkk* Alle bewÃ¤i :tuen nLWL.er.38itiiierii'er-
ii. Winter-LuftbÃ¼der, ?bhenfonnen- n, ?the andlu'neg. Entfer In alatoriuni,
RÃ¶ntgjenbehandlnng, andergqinnaftik. eell e B nfluffiing. ehandliing
von erden., Magen- Darin- Haut.. dei-z.. kerenlelden, Udernoerkalfung,
Krauenleiden, ana., 'lheumatlsinum Isihia. LÃ¤hmungen und Verfteifungen.
riegsfÃ¤zÃ¤digungen. AusfÃ¼hrl. Profoekt f-rel.
Adre ie: Chemnitz Nr.8: Chefarzt: or. Lock-en.
Nut-?i Worauf-13:6.
. um! Nsfor-r'a -ï¬‚otcl
ani Mangelhaft-thai'. l/ornelirnstes Familienhaus. Zille Zimme-
rnt'k F'ernkeleylron. Warni- uriÃ¤ [(altmasaer-Zu/kuh. MioafbÃ¤Ã¤er.
cite-[aloe, 'ornehrncs hnrnilienhotel,
sonnige, winÃ¤geschÃ¶tnke lange, Insider: Ziehe',
[Janos-oo
wanna-"around
"eggis "si hotel-pension "ar-titles
Zehr- empfehlennintekf auch .in ker'enkinÃ¤ekheirn, 90 [Lettern,
""'1 I'd'Lokj'lm, hrgieninÃ¤i erstklassig,
Q '1U o', (JU/[kÃ¶ck. BLZ.: "LAZ-Kofi(
hotel lion. '."i'lr linieninanii
direkte Zulage. Kllhclrnnnkns hinein.
50c, (Jar-ten,
between cn (fie
beeremtrnoe 07.' "ro-peilt gratis.
ffir 11ern-, dinge-p, hie-
ren- una Stoffwechsel-
jrnnke, h'errenkriinke
(Uenkastheniker, Lnlniohnnenkurnn), nicht open-uf'. bauenlelaen u. [ir-
holungnbeÃ¤Ã¼rftfgv. bangnn- inne' Gel-WWW ausgeschlossen. das gun-e
.fahr geÃ¶ffnet.. i'rospe-kte (kai. dr. li. Ion-er jr. Zain-1L. br. Kontor.
sonnenheil-'lniiirenlinil l1.l'inleiiliirclieii
Inn-lorin'n fiir Driisen., UnnÃ¤ien. ii. Cie-lanlrkiihcrleulose. Zoom-ri., Kiintgeri-
unÃ¤ (Lui-rnhehanÃ¤lung. dt. 7b. Lehrern". br. 0. brilenhener.
[ir. 'iguer's llurheini, karlenliirelien
(Zaum-lach.. liochgabirga)
8 ei n ei i 0 r i u rn
tÃ¼r innere, 8totlncchssl-, kÃ¼cruanieranicc, UurbsÃ¤Ã¼rftiga,
Ã¤urch Klima unÃ¤ Einrichtung besonÃ¤ars auch geeignet
:ur'u'ibo'une'lun- eonKrle...>â€œ.na|lsrnrt.
Zloï¬‚elÃ¶leiiiÃ¼riir
kriccfrichshafcn am boÃ¤cnlcc,
'fur-.rien-l-fo'el, oftekffonr K. [fuck.
web-inn Zr. [Zr-:ellen: eien Nektar-denen Grafen von Zeppelin. klaus aller-
ert'ten [Langes rnit allen neuzeitlieh. Einrichtungen. Unmittelbar .in Zee.
inmitten herrlichen. lcbnttigen l-'nriis gelegen. bei. ganne )ahi- geÃ¶ffnet.
ZKMUl-l/RUZ
kriir Zmii Zehiilcr,
oosseiooai-
l(niscrstr.44, urn l-lolgarten
l-*ernspreÃ¤i-Kldlr.8664,8665,5979,5403Wr8kneltgesprÃ¤che
AnschlÃ¼sse: hir, 7352, 7353, 7354 Fiir hcrngcsprijchc.
*l'elexr-Kclr.: [ifeletenschiiler.
Kusltunklsduch.
liir herren- ii. tionÃ¼tnlirnnke
fl'anueni'ele]
do] kabel-nit', Zachaomnltandiirj. fÃ¼nf. Glauchau-GÃ¶bnitn-(iern.
kanÃ¤sahnftljoh schÃ¶ne, isolierte [..zee- auf cine-.in liÃ¶henrl'icken inmitten
eine.. 15 h. Moden alten j'ai-kan. - K'nrrnrrasserhelmng. - Klein.
[Laie-richtung, -- hirn( getrennt. lieg-anne Ãœilleri. - Lntniahiingg-
huren. - (Zalogcnheit. nit [BeschÃ¤ftigung. - Van gnnno .ir-hr geÃ¶ffnet. -
[fra-penis (fur-ah rie-ri Zesitnc-r br. inet', Tecklenburg.
lea-.kn
l'l'r'tnlï¬‚uÃ¶u. rss.) n 5 l**rlc. pro l('inif pension. la [Lafer-ennen. dent-Ã¤r.:- k *
lllllliill
CDKhlOhl- KZZ'lAUï¬-Gihl'l'.
W llillll liflllllll n llll:
ln herr'ichstor huge. - 200 Zotten. - MoÃ¤arnor Xantia-t. - Wohnungen
init i'ri'athÃ¼aarn unÃ¤ fliessanciain Wasser. - 8.] 'Ing-rain .Aufenthalt
k'rolsarniÃ¤ssigung. - Sapklagta KÃ¼che. - kanontmlartar '(allsr. -
[(ajser
kriecfrickr
Wanne-112
i'. [kein, Direktor. ZjIM-F'Wn-gÃ¶alisnleiÃ¤en.
l(0hlcn-, l(nlj-, [Ir-:leihen
Unnoiicric Kleinen
uncl Obligationen
KuslÃ¤ncl. Zahlungsmittel,
BelehrcÃ¤iiiuc.
AusfÃ¼hrliche l(urshcriohfo.
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U n ter - r ien t, literatu r  u n e' Zammelu reaen .
lio n Ã Ÿ err /ato r ju m ( ler  W u Zjlr  Zu  [ejp ZiZ.
l) ie K u tn alr rn e-k 'r Ã ¶tu n g en  f in r len  an  r ien  'lag en  llf littu to cla u n cl D o n n erstag , eien  7 . u n cl 8 . D ip l- il 1 9 2 0  in
( ler  Zeit 'an  9 -1 2  U lr i-  8 tatt. Zeb r ittliclae K o rn elelu n g en  k Ã ¶n n en  jeciern eit, p ersÃ ¶n liclre .A n meleiu n g en  am b e8 ten
am D ien stag , eien  6 . * A p r il irn  ( Jen eb iif tan irn rn er  ( len  l(o n 5 eru ato r iu r t1 8  er fo lg en . l) er  U n ter r iclr t eratreelr t sicli au f
alle Zw eig e cler  ro u ailralisclren  Fu n ai, n Ã ¼ rn lielr  K lar - ier , sÃ ¤ mtlich e Ztreiclr -  u n cl lZlaain Ztru n ien te, 0 rg el, [ (0 n 2 er t-  - ij
g ear -n g  u n cl Ã ¤ rarn atiÃ Ÿ clie _ Sp ern au n b ilÃ ¤ u n g q  l(an 1 rn er - , 0 rclre8 ter -  u n cl lr ir eb lieb e lltlu Zile, so n n e lb eo r ie, llf lu aile-
g escliiclite, k iteratu r  u n > K stlretilr . l) er  U n ter r iclit b eg in n t an i 1 2 . U p r il,
p ro sp elr te reer -eien  u n en tg eltlicli au ag eg eb en .
b ejp n ix , _ [an u ar  1 9 2 0 .
l)aZ D irek to r iu m ( lea l(0 n 8 eru at0 r iu n 1 8  ( ler  llf lu sile.
l) r . [ K Ã ¶n tx cli.
' . lie , ' o o etin - Zeo g n u .
'D M-...Z llo r lieru tu n g san slalt, 7 ....... 2 4  ...1 ....
K lla l( la8 8 en , [ Zln jÃ ¤ lir ig e, k r lrn an er ,>b itu r ien ten , (d io tp ru t) . ( Ze r .1 8 8 3 _  i/ar -
Zu g lleb e lZr talg e. Zn ei i/illen  in mitt. g ro b er  Sein en . ?ern ru t teg lit: 1 5 8 2 .
Zu zb ilelau g  Zu

ï¬x e!? ( Mir -d er
P a | M S | F. e
-
Zin n elr  ti: r r . Lo eb n 'a k r ieat- l- lan r ielzseb n le, EW el
* *  ' W erd e a e4 4 ,
To ch terh etm A n n a K rau fe.O resd en . . 9 _  MY ...
i, Ran g es. Eig en e erb au te mo d ern e_ V llln  in  f reier  Lag e. Zen tral-
h eizu n g , ï¬‚ ieÃ Ÿ en d e- J W affer  in  d en  Sch lafzimmern , V ad er , Tu rn . u . Tan z-
iaal, r lcttr ifcd ee Lich t. Ten n isp lÃ ¤ tze, g ro Ã Ÿ er  G ar ten . Leh r tÃ ¤ mer : Sp ramcn .
Miiien ich af ten , K Ã ¼ n f te. K Ã ¶rp er -au sb ild u n g  d u rch  G y n tn n f tik . Sp o r t.
Referen ten  u n d  Braw l- tt. A men  K rn u fe. lo if fen lcb af tl. g eo r , Leh rer in .
' -  _
'in n e 'an ita ll|ltlu n g 8 an alalt W "
' ln  'l'd lltu
"au a- in tao d afu io l'o  "- 'r - .u o n ac'ru |o .
Lin lÃ ¼ b ru n g  in  alle b lau er - r ir tectialt. W iaaen Ã Ÿ cltattljclie fo r tb llclu n g .
"au ab a'tu n g aao 'ru 'o ,
( Ir Ã ¼ n clilclte tr au eu n r tzcn af tliclie k u sb llau n g . l- :rg Ã ¤ n ru n g  eier  8 cn u lb i1 au n g .
( in te l/ern f leen n g . -  Zo b d w r- in n en 'w im. -  K lick ttn ttn l- [e- lt
[_ Ã ¤ b n  l'iitlatto tiiu rn . lan tleeltu lltein t
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Allgemeine Notizen.
Die neue Reithspoftflagge foll nach der Beltimmung der
edsregierung die februarz-rot-goldene Flagge mit einem weiÃŸen
'thorn im roten Mittelfeld fein. Das weiÃŸe Pofthorn ftebt
e Umrahmung oder fonftige befondere Abgrenzung in dem
'rx -n Streifen der Flagge. Die Handelsflagge ift naeh der
ibsverfal'fung lGroarz-weiÃŸ- rot mit den Reiche-farben Schwarz-
t-Gold in der oberen inneren Ecke. Ãœber die Anordnung der
-Z- .rhsfarben an diefer Stelle der Handelsflaggc ift aber noch
:- - t endgÃ¼ltiger BefehluÃŸ gefaÃŸt. Deshalb ift auch noch keine
_ ..._ltimmung iiber die Form der Reithspoftflagge zur See ge-
Z". " l- ifen. Sie entfprach bisher der Handelsflagge mit einem Polt-
4 n. Naeh den bisherigen Beltimmungen wÃ¼rde die Poftflagge
â€œur-.- Lande fwroarz-rot-gold, zur See aber fibwarz-weiÃŸqot fein.
Y Die heutigen Weizenpreife der Welt. Einen intereflanten
__ _ tdlick in die Wirkungen des Balutaftandes auf die Preis-
"â€œ'--'Â» - hÃ¤ltniffe des Weltmarktes gewÃ¤hrt ein Wochenbericht der
eisberichtftelle des Deutftben Landwirtfibaftsrates durch eine
â€žc
Zufarnmenftellunq der Weizenpreife der Welt, berechnet nach
dern Kurs der Mark in Vorkriegszeiten und zu Beginn des
Jahres 1920. Wir entnehmen ihm folgende Angaben:
Ã–eutrner Pre-i:- zum Ã–euttaer Preis turn
Vortrieg-.kurs Kur-Â» dom 9 1 l'.-;*"
Vereinigte Staaten 366.45 Mk. 4302,00 Mk.
Kanada . , , . 432,05 â€ž 5143,30 â€ž
Auftralien 188.30 â€ž 1763,40 â€ž
Argentinien . 250.10 â€ž 3041.85 â€ž
GroÃŸbritannien 327.30 â€ž 3065.50 â€ž
Frankreich 591,30 â€ž 3358.- â€ž
Italien . 607.? â€ž 2850,- â€ž
Schweiz . 567,- â€ž 6335,Â» - â€ž
DeutfehÃ¶fterreieh . . 1700._ â€ž â€ž
DemgegenÃ¼ber betrÃ¤gt bekanntlich in DeutfÃ¤zland der Grund-
preis zur Zeit 45.") Mark fiir die Tonne, wozu bei Ãœber.
fehreitung der Mindeftpfliehtmenge noch PrÃ¤mien bis zur HÃ¶he
von 300 Mark fiir die Tonne treten. Zu den in der zweiten Spalte
angegebenen hohen Preifen. die eine Folge unferes iiberaus un-
gÃ¼nfrigen Valutaftandes find. wiirden nba) die enormen ,Krawt
koften kommen. Wir mÃ¼ï¬en alfo fÃ¼r das auslÃ¤ndijche Meh-
nahezu den zehnfacben Betrag des Inlandpreiles anlegen.
Der Zuftrorn von Reichsdentfehen naeh Spanien ift lo
gewaltig. daÃŸ felt einiger Zeil Laufende von Gefuehen nach
Einreifebewilligung von den fpanifehen Konfuiaten abgewicjen
wurden mit der BegrÃ¼ndung. daÃŸ Spanien von AuslÃ¤ndern
unheimlich iiberlaufen wird.
Zur Zeit des llterarifrhen Salons der Rahel varnhagen
war es keineswegs Ã¼blich. bie GÃ¤jte durch alkoholilihe GetrÃ¤nke
zu ermriden. Man gruppierte fich um ben Tcetifrh und
genoÃŸ diefes anregende GetrÃ¤nk in reiner GÃ¼te. Aueh jetzt
da man wieder mehr denn je dazu neigt, Geiftigkeit im Rahmen
der Gefelligkeit zu pflegen. ift Tee jener GenuÃŸ, dem man am
meiften zugetan. Zn den legten Jahren litt diefes GetrÃ¤nk
unter der behinderten Zufuhr. Dies ift jetzt nicht mehr der
Fall. Der Tee ber â€žMarke Teekanneâ€œ (von R. Seelig in Ollie
in Dresden.A.) erfreut fich gleichfalls wieder lebhaften Zu*
lpruebs der Krciie. die Wert auf QualitÃ¤t legen.
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Einen Wettbewerb fÃ¼r kÃ¼nftlerifche Packungen fiir Zi-
garrenliften ichreibt das StÃ¤dtifche Kunftgewerbemujeum zu
Leipzig aus. Befonderer Wert wird auf ein leichtfaÃŸliches
Motiv gelegt. das fich auch bei fliichtigem Einjehen [chrietl ein-
prc'igt. Die EntwÃ¼rfe follen in flÃ¤chiger Darjtellung. fchwarz-
weiÃŸ oder mehrfarbig im Format 9:16 Zentimeter oder 9:9
Zentimeter oder entiprechenden GrÃ¶ÃŸen ausgefiihrt werden.
Es find folgende Preije ausgelegt: Ein erfter Preis 1000 Mk..
zwei zweite Preife je 750 Mt. und drei dritte Preije je 300 Mt.
Eine grÃ¶ÃŸere Anzahl Arbeiten wird zum Anlauf vorgefehen.
Preisrichter find Profeffvr Dr. Richard Graul. Profeffor Walter
Tiemann. die Kunftmaler Erich Gruner und Wil Howard.
fÃ¤mtlich in Leipzig. Eine Ausjtellung der Arbeiten im Leipziger
Kunftgewerbemujeum ift geplant.
Konkurrenzausfchreiben fÃ¼r einen BrÃ¼ckenbau ln DÃ¤nemark.
Wie die Zeitung ..Politikenâ€œ berichtet. wird in der allernc'ichften
Zeit im Stadtrat von Aalborg ein Konturrenzausfchreiben fiir
den Bau einer neuen BrÃ¼cke Ã¼ber den Limfjord. die die jetzige
Pontonbriiele erleÃŸen foll. vorgelegt werden. Die Ausfcdreidung
foll international fein und in den drei Hauptlprachen abgefaÃŸt
werden. Die Einreichungsfrift fÃ¼r Projekte wird bis zum
Z0. September 192() laufen. Fiir die drei beiten Projekte. die
eingereicht werden. follen PrÃ¤mien von 10000. 6000 und
400() Kr. ausgelegt werden. Deutfehe Intereffenten wenden
fitb zweckmÃ¤ÃŸig unmittelbar an den Magiftrat in Aalborg.
nÃ¶tigenfalls an das dortige deutjehe Konfulat.
Die deutfche RÃ¤hmafchinenindufirie ift die bedeutendfte
der Welt. Vor dem Kriege ftellte fie jÃ¤hrlich iiber eine Million
NÃ¤hmafchinen her und verbreitete diefe Ã¼ber die ganze Erde.
Die deutiche NÃ¤hmafchine ift fo ein rÃ¼hriger Verliinder deutfchen
GewerbefleiÃŸes. dem auch heute wieder reiche Anerkennung ge-
zollt wird. wie die einfetzende rege Nachfrage aus allen Erd-
teilen nacdweift. Eine der hervorragenden Marlen ift die
TitanÂ» NÃ¤hmafchine der NÃ¤hmafihinenfabrif Guftav Winfel-
mann G. tn. b. H. in Altenburg (Saehf-Alt.). Von ibr jagt
ein Freund in dichterifcber Begeifterung: ..Deutfch und un-
iibertrefflicb ift Winlelmanns NÃ¤hmafchine Titan - fo wird
fie genannt. merke den Namen Dir gut." Auf der allgemeinen
Muftermeffe in Leipzig ift die Titan-NÃ¤hmafaoine Neu.
martt 29. ErdgefwoÃŸ. Hof. unmittelbar neben MeÃŸpolali
Dresdner Hof. zu finden.
Trockene HaarwÃ¼jche. Zur Winterszeit ift das Watcher
der Haare mittels Wafjer und Seife defonders fÃ¼r Damen.
die langes und volles Haar haben. urnjta'ndlieh und gefund-
heitsgefÃ¤hrliw. falls nicht auf das Trocinen peinliche Sorg-
falt verwandt wird. Es gibt ein Mittel. das von Damen,
die es lennen. fchvn lange Jahre regelmÃ¤ÃŸig gebraucht wird
und ein bequemes Reinigen des Haares von Staub und
lÃ¤ltigem Fett ermÃ¶glicht. Es ift Pallabona. Ein Aus-
diirjten des Haares unter Anwendung einer geringen Menge
Pallabona geniigt oollftÃ¤ndig. Haar und Kopfhaut von Ã¼ber-
ichÃ¼ffigem Fett zu befreien. vorhandenen Staub zu entfernen
und dadurch die Kopfhaut rein und weiÃŸ zu machen, Durch
die Anwendung des Mittels wird das Haar locker und lÃ¤ÃŸt
fiah leicht und haltbar frifieren. Palladona erfreut [ieh groÃŸer
Beliebtheit und ift bei Damenfrifeuren. in ParfÃ¼merien und
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Nicht erlaubt. Nach einem GemÃ¤lde von Wilhelm Nagy.
(Mit Genehmigung des Kuofwcclags KÃ¶nooes KÃ¤lman A.-G., Budapefl.)
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de Marcillo-
wurde zum irantÃ¶iilehen GelehÃ¤ftetrÃ¤ger in Berlin ernannt.
mit unteres gefamten Volkes ab. Etwa
150 Milliarden Anlagewert reprÃ¤lentieren
now unterer heutigen Valuta die deutfchen
Eilenbahnen. Ein [oleher Kapitalwert kann
unmÃ¶glieh braibliegen; er bedeutet Leben-
intenfioites Leben. das iich durehieizen muÃŸ
und durehleizen wird- tr.tz allen NÃ¶ten
der Zeit,
Freilich, einen Friedensiahrplan von
1914 werden wir auf Jahre hinaus nieht
wieder bekommen. Dieter Fahrplan, der
[ich dura) eine vorher nie erreichte Dieh-
tigkeit auszeichnen, [teilte das HÃ¶rhfte dar-
warÂ»  die dei-timen Eiienhahnen an Leiitun-
gen bis dahin aufzuweiien hatten. 8m
internationalen europÃ¤idhen Eiienhahn-
verkehr nahm Deutlihland die erlte Stelle
auf dem Kont'nent ein. Von Berlin itrahl-
ten die withtigi'ten europa-[chemVerdin-
dungen aus. Falk alle bedeutenden inter-
nationalen Verkehroftraizen fiihrten durch
Deutlehiand. Folgende Expreiiiiige, die
gleiaizeiiig die Haupirirhtungen des groÃŸen
internationalen Durehgang-Zverkehrs an-
gaben, nahmen iiher deuiithe Linien ihren
Weg: Nord-expreÃŸ (Paris Berlin-Peters-
burg). Noidliid- ExpieÃŸ (Berlin-Tannen)t
Berlin - Tirol- Nom - iA .opien-) Exoten,
Berlin - Karlsbad/Marienbad - Exp-eh.
Llovd-ExpreÃŸ (Hamburg-*berlin- Genua)-
Oltende/*daris-Karlsdad-ExoreÃŸ, Oilende-
Wien- ErpreÃŸ, Orient- ExpreÃŸ (Paris-
Miinchen-Wien-Konftantinopet).
Die Befruchtung des groÃŸen inter-
nationalen Veikehrs wird kÃ¼nftig niwt
mehr- wie frÃ¼her, ven Deutiedland. fondern
von den weltlichen LÃ¤ndern ausgehen. Der
. Fiiedensoertrag hat die Entente in den
Beiitz einer Reihe wia-tiger Eilenbahnlinien
gebrarht. die ihr die Ablenkung des Ver-
' kehr!, von Deutlibland bis zu einem ge-
wiilen Grade wohl ermÃ¶gliwen. In Be*
traeht kommen hier vor allem die ellaÃŸ-
lothringilehen Bahnlinien, inhheiondere die
Strecken Saargemiind/Metz - StraÃŸburg-
Miilbauien-Baiel. Ãœber dieie Linien wird
Fraiikreiw den Verkehr aus dem Norden
keines Landes, aus England und Belgien
nach der Schweiz, Italien und Ofteurooa
zu leiten iuaren. Schon ieii dem Waffen-
ftillitand werden ExpreÃŸiiige von Paris
naeh Prag, Waiichau. Wien und Birk -reit
durch die Schweiz und Italien (Simplon)
geleitet. FrÃ¼her vermittelten diele Ver-
bindungen der Nord-ExpreÃŸ und derOrient-
ErpreÃŸ. die beide Drtiijtblattd durchkreuz-
ten; heute iit Denkfehland ausgelihaltet.
GrÃ¤fin Margot. Henriette
v. BÃ¼nau-
Komm-Rat Th, Wannerx
Die Wiederaufnahme des internationalen
Etienhahnverkehrs. /
on der Wiederaufnahme de5 internationa-
len Eii'enhahnoerkehrz in dieier Zet zu
[orechen, mÃ¶arie fait wie eine lltopie anmuten.
Die ï¬eb immer mehr verleha'rfende Kohlennot
lÃ¤hmt ja nicht nur in Deuiiehlano den gefam-
ten Eilendahnverkehr, fondern laltet auch mehr
oder weniger auf allen LÃ¤ndern der Alien
Welt. Fiir Deu'irrland kommt hiniu, daÃŸ ez
wertvolle BeiiÃ¤nde [eines Eiienbahnmaterials
an die Entente abgeben mulite. und daÃŸ gegen-
wÃ¤rtig nur ein kl-iner Bruchteil keines vor
dem Krieg Ã¼ber 30000 Lokomotiven umfalien-
den Lolomo ivenheitandes betriebe-fÃ¤hig ii't.
Wao heute die deutlrben Eilenbahnen im Per-
ionenverkihr zu leiften vermÃ¶gen. ï¬nd gleich-
iam nur Zuckungen eines iai't bio auf den Tod
oerwundeten VerkehrvkÃ¶rpers. Und doeh darf
diefer KÃ¶rper niemals zugrunde gehenf von
dein Gang [eines OrganiemuÃŸ hÃ¤ngt die Exi-
[ienz des deuilehen Wirtichaftslebens und da-
Von Handelskammer-Syndikus
ltr. Streit, Bayreuth.
Vorausfiibtlich wird da5 aber nicht all-
zulange dauern. Deutichland kommt das
Naiurgrietz zu Hilfe nach dem der geradei'te
Weg der fiir-.reite ift. In der Tat fiihren im
Weit-Oit-Verkrhr und umgekehrt die kÃ¼rze-
ften Verbindungen dureh Deut'ehland. Hinzu
kommt, daÃŸ die deutlehen Eilenbahnen fiir
die Vermittlung dieies Verkehrs viel leiitungs-
fÃ¤oiger iind als die auÃŸerdeutlehen Strecken-
Ã¼ber die aegenwa'riig die ExpreÃŸiiige von lFrank-
reichnaehOiteurvpageleiteiwrrden.DieEnti-nte
wird "ich diefen zuguni'ten Oeuiieblaktds tpreehen-
den Tatiachen fÃ¼gen mÃ¼l'irn. Bis iu einem ae-
wilien Grade hat iie dies auch [don getan.
Die Exprei'izÃ¼ge Baris/Oitende-Prag-War-
[mau und Paris/Oilende-Wien [ollen ki'iniiig
iiber StraÃŸburg-NÃ¼rnberg bzw. StraÃŸburg-
Mi'inehen verkehren. Man hat gelaat. daÃŸ es
ftaÂ»  bei der FÃ¼hrung der genannten ZÃ¼ge dureh
SÃ¼ddeutlthland um einen politiiehen Sihachzug
Von der RÃ¤umung Danziqs durch die deutfchen Truppen: Auiftellung der Leib-
huiaren vor dem Kaiier-Wilhelm-Denkmal vor ihremAbmarfch, iPhotGuiiao wenn. Danzigi
Geheimrat Prof. l)r. phil.
er meet. Wilhelm Pfeffer-
Drdinariuo der Botanik "nd Direktor dea
Botanilaien Inkiituis der tlnioerii-Ã¤k Leipzig,
*i am 31. Januar in Leipzig irn 7."'.Leden5-
jahre. (Phot. Pieperhoii- Leipzig.)
l)r, Edwin Rede-lob-
Geiandter v. Rofenherg,
wurde zum deutfchen GeiwÃ¤kisirÃ¤ger in Wien ernannt
(Pixel. Hanni Saywarz, Berlinh
der Entente handle. Es mag fein. daÃŸ die
(Intent-*politik darauf abzielt. SÃ¼ddeutlid-
land in ein Eiiienteoerkehron-*tz- beften
HauptiÃ¤den in weftoitliiher Richtung ver-
liefen, einzuipinnen iind rs im Verkehr
von Nordoeutiailand io weit als mÃ¶gliih
zu iielieren. Gleimwehl bl.ibt die Tat-
[aihe beftehen- daÃŸ die kiirzeftcn und da-
mit auch lehnelliien Verbindungen von
Frankreich nach dern friiheren Ã–fterreiar-
Ungarn durih SÃ¼ddeutirbland lÃ¼hren. Und
es wird [ieh mit der Zeit zeigen. daÃŸ irn
Verkehr der WeitmÃ¤ihie mit Polen und
RuÃŸland auch die norddeutieden Eilen-
baoniinien zu ihrem Nichte kommen. Ge-
rade die groÃŸe Strecke Com-Hannover-
Berlin-Alexaiidrowo und Endtkubnen- der
friiher der Nord-Exoten folgte, vermittelte
vor dein Krieg die beiten Verdiiidunaen
zwiicl)en Weit- und Oi'teuiopa. Man
war 1914 io weit, daÃŸ man auf diejer
Strecke von Berlin nach Paris in ii'ini-
zehn Stunden gelangen konnte. E5 ift mati
gut ann-nehmen. daÃŸ eine io wichtige Eilen-
bahnlinie etwa nur dem lokalen, nicht adrr
auch dem internationalen Verkeh- dienen toll.
Raicher als am Verkehr zwiichen Weit-
ttnd Oiteuropa wird Deutlchland am europa-
iimen Nord-SÃ¼d-Verkeht wiederteilnehmen
kÃ¶nnen. Skandinavien bleibt im Verlihi
niit den weitaus grÃ¶ÃŸten Teilen Europas
naeh wie vor ani die ceu [then Eifenbahnen
angewielen. Veilin wird die Bedeutung
alr- wiihtigites Sammelbeeken jÃ¼r den Ver-
lehreitrom nach Siiden ini Norden Mittel-
europa?, wie in der Vorkiiegszeit, wohl
auch kiinfiig behalten. Die groÃŸen Vertebie-
[traÃŸen von Berlin Ã¼ber Breslau nach
Ungarn und dem Bal'an, durch die .Liederha-
Slowakei nach Wie-1h Ã¼ber Wifi-reden und
Frantfuit a, M. naeh der Schweiz und
Italien find und bleiben internaiionale
Routen allereriten Rangez. Den Rhein ent-
lang fiihit die wiitige Eileiidabnlinie aii5
Holland nach der Schweiz, die vor dem
Kriege fÃ¼r den englii'eh- Ã¼deuropÃ¤iiehen Ver-
kehr leor itark in Frage kam. Iieuerd.ng5
will man dieie Linie dem internationalen
Verkehr wieder 'o'iinen und einen durchgehen-
den Zug Holland-Schweii*3talien Ã¼ber
Fianliurt aM. einlegen. 'c'lm eurooÃ¤iirren
Nord-Sud-Verkehi eeiiÃ¼gtDeutlrblandiiber
io weite und bedeutende Etienbabnitreaen.
daÃŸ die Wiederaufnahme des groÃŸen inter-
nationalen Verkehis iii dir-[er NtQtuktg ohne
die Mitwirkung Deutjihlands undenkbar iii.
Henriette Goldichmidt,
die unter ihrem MÃ¤dchennamen Henriette
o Meerheimb bekannte Nomantekrrlftltellerin,
+ am 1. Februar im 6|.Leben5jahre. (Phat.
Lvui5 Held, Weimar.)
Vorï¬nender dee Deutlwen *Iluolandeinititutz
in Stuttgart, wurde von der Univeri'iia't
TÃ¼bingen wegen 'einer Verdienlte um deut-
lcde Wiï¬‚enlehalt und deutlehes Volkstam
zum Ehrendoktor der Pbiloiopbie ernannt.
des Innern betraut.
Direktor der Staatlichen K'unitlammlungen
von WÃ¼rttemberg, wurde von der Reichs-
regierung mit dem neugelevafi--nen ?init des
kÃ¼nltlerilehen Beraieia im Reimaminiiierium
die Vorkampken'n der deutfchen Frauen-
bewegung. deren Reime namentlich rnit ker
Entwiaiung dea weiblichen Erziehurx2-
weleno eng verknÃ¼pft iii, + im Â» zii-c7 :.21
94 Jahren am 30. Januar in Leipzig
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Die Hochwafferkataftrophe am Niederrhein: ZerftÃ¶rtes Haus in DÃ¼ffeldorf.
Das Wallerftand 1U, rn in ben WohnrÃ¤umen des durch die Flut rerftÃ¶rten Hauies, In der Mitte ift eine StraÃŸe don
der. Fluten tn 11/, m HÃ¶he fortgeiadroemmt worden. Bor dem Haus ift dura) den Strom ein 3-4 m tiefes Loch ge-
riffen; ebenfo ift der Damm, der [ich frÃ¼her noch vor dem Haufe befand. vollkommen weggeloÃ¼Ã¼.
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Die Bergfturzkataftrophe am Rhein.
Unter gewaltigem Donnern und Krachen erfolgte am 25. anuar in Lorch am Rhein ein Bergiturz, ber hie am FuÃŸe
des Abhanges ftehenden Hauker teilweile zerftÃ¶rte, Da [i lcbon am Tage border Anzeiwen ber beooritehenben Kata*
ktrophe bemerkbar machten. hatten lich die Bewohner bereits in Sicherheit gebracht.
Admiral o, Reuter (>() im Kreife [einer Familie an Bord der â€žLisboaâ€œ.
Ein hreifaches Hurra nach der Anfpraibe des Chefs her Admiralita't Konteradmirai o. Trotha (Nr. 2);
oben (Nr. 1) Admiral o. Reuter.
Ankunft der von den EnglÃ¤ndern jetzt freigelaffenen BefaÃŸungen der in der Bucht von Scapa Flow oerfenkten deutfchen Schiffe in Wilhelmshaven am 31. Januar.
Zur RÃ¼ckkehr der deutfchen Kriegsgefangenen aus Frankreich: Nach der
Ankunft eines Heimkehrer-Transports vor dem Anhalter Bahnhof in Berlin.
Zur RÃ¼ckkehr der deutfchen Kriegsgefangenen aus Frankreich: Vor der
KÃ¼Ge im GÃ¶ttinger Durchgangslager.
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Es darf trotz dem allent-
halben ungÃ¼nftigen Stand der
Kohlenverforgung die Hoffnung
ausgefprochen werden, daÃŸ das
laufende Jahr-uns wenigftens
die AnfÃ¤nge zur Wieder-aufrich-
tung des internationalen Dureh-
gangeverkehrs bringen wird.
Europa wird Deutfchland nicht
abfeits der groÃŸen Verkehrs-
ftraÃŸen liegen laf'fen kÃ¶nnen.
Deutfchland feinerfeits muÃŸ aller-
daran gelegen fein. fein Verkehrs-
wefen bald wieder fo in Gang
zu bringen. daÃŸ es am inter-
nationalen Eifenbahnverkehr in
weiteft gehendem MaÃŸe wieder-
teilnehmen kann. Je eher und
in je grÃ¶ÃŸerem Umfange dies
gefchieht. defto leichter wird es
wirtfchaftlich gefunden. Denn
der internationale Verkehr-3-
ftrom. der vor dem Kriege nach
Deutfchland floÃŸ. war ein Akti-
vum in feiner Zahlungsbilanz.
ein Aktivum- das es heute als
StÃ¼tze fÃ¼r feine erfrhÃ¼tterte
WÃ¤hrung dringender denn je
gebrauchen kÃ¶nnte.
Henriette Goldfchmidt,
(PortrÃ¤t ï¬ehe S. 186.)
enriette Goldfrhmidt. die VorkÃ¤mpferin -----
der deutfihen Frauenbewegung, war als
Tochter des freigeiftigen, hochgedildeten GroÃŸ-
kaufmanns Benas von jeher in der glÃ¼ck-
lichen Lage, fich frei entwickeln und ganz
ihren Neigungen leben zu kÃ¶nnen. Ge-
boren am 23. November 18:25 in der kleinen
Stadt Krotolchin (Provinz Polen) und er-
fÃ¼llt von brennendem Wiffensdurft. von
glÃ¼hender Begeifterung fÃ¼r alles Gute.
Wahre und SchÃ¶ne. reifte fie zu einer
PerfÃ¶nlichkeit. die fegensreich fÃ¼r die
Bon der UrauffÃ¼hrung der Paffion in 14 Stationen â€žDas leÃŸte Gerichtâ€œ von Juliur- Maria Berker am Heffifehen Landestheater (Direktor Loehr)
in Darmftadt: Links: l. Station (rechts Hr. Heinz als Offip Gunaroro); rechts; ll. Station; in der Mitte: [ll. Station (link-.r Hr. Wefler-
Von der UrauffÃ¼hrung des erften Teils â€žDer Kronprinz"
des Schaufpiels in zwei Teilen â€žFriedrich der GroÃŸeâ€œ von Hermann
o. BoettiÃ¼per im Staatlichen Sehaufpielhauz zu Berlin am 29. Januar:
Der Kronprinz (Lothar MÃ¼thel) und KÃ¶nig Friedrich Wilhelm l. (Eduard
o. Winterftein).
4. Bild: Daihbodenraum (BÃ¼hnenbild von Emil Pirehan). Solratee (Kurt Sticler); Allibiadee (Fritz Ulmer).
Von der UrauffÃ¼hrung des Dramas â€žDer gerettete Alkidiadeg" von GeorgKaifer im Nationaltheater (Nefidenztheater) zu MÃ¼nchen am 29. Januar. (Han-18 Hold( odor.)
mann ale Leonid, reiht-.*- Eharlotte Pils als Anna Surnarokow).
Illuftrirte Zeitung
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Bon der ErftauffÃ¼hrung des Sehwants â€žDas Inftanzenkind" von Robert Oben-org
im KomÃ¶dienhaus zu Berlin am 30. Januar: GemeinderatefiÃŸung.
Von [inlz 11.1.17 recht-.7: Hermann Picda; Hk. Sihcrzer; Leonhard Haslel als Gemeindrovrfrand;
Hk. Behmer; Hr. BÃ¶hler. (Phat. Zander & Ladifch. Berlin.)
Frauenwelt wirken konnte. Als fie im Jahre 1859 mit ihrem Gatten.
dem tiefgrÃ¼ndigen Gelehrten und Leffing-forfcher. nach Leipzig
kam. ergriff fie freudig jede MÃ¶glichkeih ihren Mitfmweftern Rechte zu
erkÃ¤mpfen. Von hier aus fandte fie in alle Lande den Ruf nach
â€žAnerkennung der weiblichen Arbeit als wichtiger Faktor fÃ¼r unfere
Kulturaufgabeâ€œ. Hier in Leipzig fanden fich jene drei Frauen zu-
fammen. die wir die MÃ¼tter der deutfchen Frauenbewegung nennen:
Luife Otto-Petere. Augufte Schmidt und Henriette Goldfrhmidt. Ihnen
verdanken wir die Einberufung der erften Frauenkonferenz und
die GrÃ¼ndung der, Allgemeinen Deutfihen Frauenvereins am
18, Oktober 1865 in Leipzig. Alle Befirebungen fÃ¼r Frauenrecht und
Frauenpflirht, fÃ¼r Frauenhildung und Frauenftudium find Folge-
erfcheinungen jener erften Ã¶ffentlichen Kundgebung von Frauen die fich
die Aufgabe geftellt hatten, ihren Gefchlechtsgenoffinnen da5 Licht der
Wiffenfchaft und Einfiiht zu dringen und fie in die Lage zu fetzen. ihren
Kulturberuf zu erfÃ¼llen. Den Kulturberuf der Frau erbliÃ¤t Henriette
Goldlchmidt in dem Erziehungsberufe. Sie beteiligte ï¬ch vorwiegend
an der propagandiftifehen TÃ¤tigkeit des Vereins; fie derfaÃŸte Petitionen
und forderte damals fchon die Beteiligung der Frauen an den kommunalen
Ã„mtern, â€žWir haben VÃ¤ter der Stadt - wo bleiben die MÃ¼tter?" fragte
.4_
(Phot. Erwin Raupe, Darmftadt.)
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fie und forderte bereits im Jahre
1870 das Dienftjahr fÃ¼r
M Ã¤ dch e n . â€ždenn nur die Arbeit,
nicht die initinltioe. fondern die
der Verantwortlichkeit bewuÃŸte.
kann die PerfÃ¶nlichkeit zum
fittlichen Idealismus fÃ¼hrenâ€œ.
Von jeher ftand ihr ein Bil-
dungsziel vor Augen, das Schu-
lung des Intellekts und Ent-
wicklung des fozialen GefÃ¼hls.
Erziehung zur MÃ¼tterliibkeit und
zum BÃ¼rgertum der Frau mit-
einander verbindet. Ganz er-
fiillt von den erziehlich-reforma-
torifihen Gedanken Friedrich
FrÃ¶helg. grÃ¼ndete Henriette Gold-
fchmidt irn Jahre 1871 in Leipzig
den â€žVerein fÃ¼r Familien-
und Volkserziehung". durch
den fie ihre Anfichten verbreiten
und ihren Ausfpruch: â€žDer Er-
ziehungsberuf ift der Kultur-
beruf der Frauâ€œ. in die Tat um-
feÃŸen konnte. Die blÃ¼henden
Anftalten des Vereins: drei
VolkrrlindergÃ¼rtenF das Seminar
fÃ¼r KindergÃ¤rtnerinnen und
Kinderpflegerinnen, zwei Kinder-
lefehallen. da5 enriette*Gold-
fchrnidt-Kinderhetm, die FrÃ¼he]-
Frauenfchule (vormals Lyzeum)
und die einzigartige Hoch-
fchule fÃ¼r Frauen, verdanken
:f ihr -fegenfpendendes Wirken der feltericn
Frau. die ï¬e - mit Ausnahme etwa der
KindergÃ¤rten - ohne Vorbild felbftfchÃ¶pfe-
rifrh gefÃ¼aaffen hat, und die vorbildlich ge-
worden find. Steinig und dornenvoll war'
der Weg â€žvom Kindergarten zur Frauen-
horbichuleâ€œ. den fich die horhherzige Frau
felbft vorgefrhrieben hatte; aber Segen ruhte
auf ihrem Lebenswerk, das fie erfÃ¼llt fah,
e e fie - vierundneunzigiÃ¼hrig - am
30.Januar 1920 friedlich und ruhig ent-
fchlief. Klara Skraup.
Helene Nitfcher als Phryne
(KoftÃ¼mentrourf: Emil Pirrhan) bei der UrauffÃ¼hrung des Dramas ..Der
gerettete Illkjhiades'* von Georg Koiler im MÃ¼nchner Neï¬denztheatrr.
(Hanns Holdi phot.)
Letztes Bild: Kerler (BÃ¼hnenbild von Emil Pirehan). Der fterhende Solratee (Kurt Sticker),
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(in. l-*ortsevung uncl Zebluo.)
()ie beicien fremclen Zebwimmer batten sieb erbolt uncl begaben sieb
wie-:ler ins Wasser. Die l/ettern saben, wie sie ela'onslieÃŸen; balel aber
bÃ¶rten sie nur noeb elie Kueierscbliige cler l-lÃ¤neie unel elie ZtoÃŸbewegungen
cler bÃ¶ÃŸe. blun kreiste aucb ein l(Ã¤u2eben lautlos Ã¼ber eiem 'l'eiebe; aucb
nabe 'or cler Vettern Neugen busebte es weieb uncl sanft uoriiber.
Mittlerweile moebte eine 'olle Viertelstuncie yerstricben 3ein. â€ž80,
Keinbarel, nun wir aueblâ€œ sagte [Zolf uncl erbob sieb. lm Mugenblieke
waren beieie sebwimmfertig. Zie stellten sieb nebeneinaneler, streeleten wie
einen pfeil eiie Zusammengeklnppten tlÃ¤ncle vor, gaben siÃ¤i mit eiem
reebten l7u8e einen Zebupps une] sÃ¤iossen ins Wasser.
ln langen, krÃ¤ftigen ZtÃ¶fZen glitten sie Ã¤abin.
â€ž'l'aeiellos! (irofZartig, li/lensebl ()rofiartiglâ€œ rief [Zolf immer wieeler.
â€žWeiÃŸt (lu, elies ist cler semÃ¶nste Kbenei meines ganLen bebens!â€œ
Linmel juebZte er vor Woblbebagen so laut auf, ciali- ein paar l*l0l2-
tauben ersebroeken aus ibrer blaebtrube eiaironpolterten uncl weiter in eins
innere (les Naleies 20gen.
[Lolf uncl Vetter Leinbarei sÃ¤iwammen naeb links unei steuerten in
einem groÃŸen 80gen 'om _jenseitigen Ufer auf eiie ll/[itte eies *l*eiebes Zu.
l-lier seblug [Leif elreimal bintereinaneler pureelbaum, legte sieb elarauf
:um Kusruben lang unei seblank auf eien [LÃ¼cken unei trat eiann eine Zeit-
lang Wasser.
Vetter Keinbarei spÃ¼rte bereits ein [Li-matten eies KÃ¶rpers uncl sebwamm
naeb reebts, wo cler 'f'eieb in eine abgestumpfte ZpitZe auslief, um sieb
auf einer Zaneibank auseuruben. l-:r rief aueb Kolf Lt', ibm :u folgen.
Der laebte ibn aus, kreieebte auf une] seblug yon neuem [zurZelbaum. Dann
folgte er eier Zabn (les Vetters, blur noeb eines Baumes bÃ¤nge war er
iron eler Dank entfernt, wo [Zeinbnrcl saÃŸ.
Der batte an einer friiberen Zruebstelle eies linken Dntersebenkels
bantiert uncl Kolf gan: aus eien Augen verloren.
â€žl-*lei Was maebt elenn eier oa?â€œ rief cler ltflonteur, eier weiter naeb
vorn am Ufer stancl unei sieb ankleieiete.
[Leinbnrei bob eien [(0pf. [r sab nur noeb [Zolfs boebgebobene l-liineie,
wie sie ruelernele, winkenele 8ewegungen ausfiibrten. lm nÃ¤ebsten Augen-
blieke waren aueb sie uersebwuncien. ()bne irgeneleinen Kngstlaut ocler
blilferuf geÃ¤uÃŸert :u baben, nabm li/lutter Lreie (len guten, lebensetarken
Rolf auf in ibren kiiblen Zcbofl. Lin brenÃ¤enjauelixer war sein let2ter
bebensgrufI gewesen, eiie meebaniseben Kueierbewegungen eier l-lÃ¤neie eein
Kbsebieclswinken. - - -
lZrst am anelern lt/lorgen wurele elie l..eiebe geborgen. Der Amt stellte
einen l-lerZseblag fest. ill/abrsebeinlieb zei er :uriiekZufiibren auf eine
l-lerZsÃ¤iwaebe infolge (les (irippefiebers une] auf (lie groÃŸe [rregung uncl
Nenztrengung wabrenei eles ZebwimmenÃ¤. *Ruf keinen ball aber sei Kolf
ertrunken. *
Die Lltern unel Cesebwister uncl alle, eiie [Zolf gekannt unei geliebt
batten, waren starr 'or ()berrasebung uncl vor ZebmerZ. Uiemanel konnte
es begreifen, ciaÃŸ cler Cute nun auf einmal niebt mebr unter ibnen weilen
sollte uncl niebt mebr sebereen uncl singen uncl frÃ¶blieb sein konnte. [Lolf
tot? "ein, es war unfabliebl War unmÃ¶gliebi
Ãœber sebon naeb wenigen Ztuneien maeble sieb im [lternbause eine
auÃŸergewÃ¶bnliebe Kobe unei (iesetctbeit geltenÃ¤. Zie ging aus 'on elem
entseelten lZolf, (ler so frieeiljeb une] balb lÃ¤ebelnel unter eier Lliitenfiille
eialag, als breite sieb ein anmutiges 'l'raumbilei 'or ibm aus. U0eb mebr
aber ging sie aus 'on eiem lebenclen [Lolf, eier es fertiggebraebt batte,
selbst iiber elen eigenen 'l'oei mit urgesunclem, welt- unel lebenfÃ¶reierneiem
l-lumor binwegZugeben. lt/larga, clie Zebwester, bolte eien Zrief aus (lem
eluftigen NÃ¶sebesebranke bert-or uncl iiberreiebte ibn sebweigenel eiem
Mater.
Der Lauer stutZte, als er clie Kufscbrift las.
klopfen, Ã¶ffnete er (lie l-liille. Lin paar Weile wiscbte er sieb elie Mugen
aus, rÃ¤usperte sieb une] begann :u lesen:
â€žbieber Vater uncl alle, (lie [br mir lieb unei wert seicil Wenn [br
clieee Zeilen lest, ist mein llflunel fiir immer geseblossen. Ãœber ieb mÃ¶ebte
niebt 'on [Loeb geben, obne ein letZtes til/ort an Loeb :u riebten. Zuerst,
lieber Vater, babe ieb Dieb iiber alles (las aufZuklÃ¤ren, was Dir in eiiesem
Zommer, wir eebreiben beute elen 29. *luli 1919, manebe Aufregung ge-
bracbt une] Dir 'iel l(opf:erbreeben bereitet bat. Der Drbeber all eier
mebr oeier weniger gelungenen 8eber2e, 'om eirollig-komiseben [Ziebbaum
im Dorfkampe bis :u Zeiner l-lobeit, (lem lustigen 'l'iirkensebmiecl binter
Deinem Zeblafkammerfenster war ieb. leb babe es Dir uersebwiegen, lieber
ZÃ¶gernei, unter l-lerZ-
l/ater, weil ieb wecier Dieb noeb mieb selber um (lie Wirkung cijeser
KugenbliÃ¤eseinfÃ¤lle betrugen wollte. 0b ieb reebt gebnncielt babe, vermag
ieb niebt :u sagen. DarÃ¼ber kann allein eier Lrfolg entZebeicien. _[eeien-
falls babe ieb aber alles in eier allerreeiliebsten Ãœbsiebt getan. Wir blieeier-
saebsen, lieber Vater, sine] ein gar :u ernstes Volk. Wir rersteben es
weeier, reÃ¤it 'on llereen frÃ¶blieb :u sein, noeb ist uns yon eier bletur
elie Gabe uerlieben, all eiie kleinen ltflifIbelligkeiten eies bebens mit [neben-
elem l-lumor abZutun. .Ãœber ieb bin cler Meinung, eiafz sieb eier blumor
ebensogut elureb Â»Arbeit an sieb selber unci einreb reeilieben Willen er-
Zwingen lÃ¤ÃŸt, wie jecle aneiere bebensnuffassung. Nie in allen aneieren
Dingen, s0 fiibrt aueb bier allein (lie ()bung :ur Meisterscbaft. (ilaube
nun aber niebt, lieber K/nter, ieb wollte Dir eine [pistel im besoneleren
lialten. Das stiincie mir niebt Zu. lem bin aueb bis ins innerste Werk
ciaoon iiberxeugt, eiafI Du in Deiner ganZen bebensauffassung niebt binter
eier WebrZabl unserer lanclsmÃ¤nniseben Ztancles- une] berufsgenossen ZurÃ¼ck-
stebst, sonciern sie in manejien Dingen noeb weit Ã¼berragst. Nenn es
mir aber eiaran lag, Dieb in eister binie fiir eine beitere, bumor'olle
Wellansebauung :u gewinnen, so batte eias seinen Grunei allein eiarin, 6313
ieb niemanei 'on eler ganZen Welt so sebr 'on l-lerZen liebe wie Dieb,
lieber Vater, eiie Mutter uncl alle meine (iesebwister.
Dnei nun noeb ein aneleres. DaÃŸ ieb eines friiben 'f'ocles sterben
wÃ¶rÃ¤e, wuÃŸte ieb seit _]abren. leb babe aueb mit liflnrga offen eiariiber
gesproeben unci es niebt yersÃ¤umt, eier Mutter Kneieutungen elariiber :u
bitte, liebe [ltern uncl (iesebwister, weint uncl trauert niebt um
Warum eins? WoZu eins'.> War mein (eben ejes bebens wert.
so bat es clamit seinen Zweck erfiillt, ill/ar es aber nutxlos, 80 ist es
sebon beute iiber (IebÃ¼br ausgeeiebnt worclen. lneies, liebe ÃœngebÃ¶rige,
was sollen solebe GrÃ¼beleieni Zie fiibren weeier in eiie bleibe, noeb eiringen
sie in (lie tiefe, laufen im l(reise unel kebren :ulet2t an elen Niusgangs-
punkt ZurÃ¼ck. Der allein ist ein bebensmeister, eier sieb eins [..eben in
jeeier (iestalt une] borm elienstbar maÃ¤it unel aus allem, sei es l-*reueie
oeler beici, (iewinn fiir (ieist unei Zeele, fiir l-*ortsebritt une] [ntwieklung
:u :ieben weiÃŸ. bla-:b meinem beutigen [mpfinclen wÃ¤re es sejiÃ¶n, wenn
meeben.
miebl
lbr meiner in k'reucie geelenken kÃ¶nntet, f-:ueb meiner erinnern wolltet,
wenn lbr iron l-lerZen frob wÃ¤ret. Zollte eier liebe (iott es wollen, .i313
ieb eueb naeb meinem 'l'oele noeb unter frÃ¶blieben ll/lenseben weilen kÃ¶nnte,
so wÃ¤re mir elaelureb elie grÃ¶ÃŸte Liebe wiclerfabren, elie ieb mir (lenken kann.
bebt wobll
[ner Kolbâ€œ
Der Zauer batte elen Zrief laut, wenn aueb stoekenel uncl bier uncl
.ia 'or Lrgriffenbeit innebaltenel, uorgelesen; elennoeb las er ibn immer
wieeier, uncl jener einZelne cler groÃŸen bamilie tat 's ibm naÃ¤i. _[etZt,
ein [Kolfs (Jeist unei Zeele in einer anelern Welt weilten, erbielten seine
Norte etwas [rbabenes, ()bermensebliebes. baet eine biblisebe [Zeeieutung
wurele ibnen beigelegt, uncl eine Zieberbeit unei [Tube ging 'on ibnen aus,
als entstemmten sie cler beeier eines welterfabrenen uncl glaubensstarken
Kpostels.
Die groÃŸe Zabl eier l/erwaneiten, li'reuncle unci bekannten, elie blumen
uncl l(rÃ¤n:e an eier Zabre nieelerlegten, wuneierten sieb, naÃŸ so wenig
'l'rÃ¤nen in eier bemilie Zebalkmann flossen unel obne Zitterkeit uncl til/eb-
klagen iiber (lie 'l'oÃ¤esart unci eien Verstorbenen gesproeben wureie. N0*
ber Litern uncl (iesebwister elie l(raft :u eier geseteten l-laltung nabmen,
abnte niemanei,
first am leuten 'l'age eier Noebe fanel eiie Zeereligung statt. 'f'agz
Zuvor waren (lie Weine-le eier langen, breiten Diele. elie im Winter als
Dreecbtenne benu12t wurcle uncl auf cler im Zommer niebt selten elrei
l7ucler l-leu bintereinaneler stenelen, mit 'kanneneweigen uncl Zirkengriin
ln eier Witte elieses ebenso groÃŸen wie eiuftigen
Raumes Ztanei um einen 'l'iseb ein DutZenel scbÃ¶n gewaebsener 'kennen
beeeblagen worelen.
von reieblicb lt/lannesbÃ¶be. Zwiseben eiiese immergriinen ZÃ¤ume (les l.ebens
wurele gegen Mittag 'on eier guten Ztube ber, wo elie erste Kufbabrung
stattgefunÃ¤en batte, eier Zerg getragen. Die gan2e familie uncl eiie
klettern uncl Zasen (les Dorfes waren :ugegem Dnuorbereitet, einer augen*
blieklicben Lingebung folgenei, sangen clie (iesebwister, Nettern unei Zasen
in eireistimmigem 8at2 [ZolfÃ¤ (.ieblingslieei â€žk'reibeit, elie ieb meine.â€œ
Vetter [Leinbarel spraeb ein paar im l/olkston gebaltene bieclstropben iiber
'l'reue uncl Glauben, iiber bebensmut uncl -Zu'ersiÃ¤it. Das war eine l-'eier,
so scbliebt, erbebenei une] paekenei, wie sie ()elenburg noeb niclit erlebt
batte.
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linei eiennoch war es nur erst eiie Morfeier. Nachmittags um irier Uhr
sammelte sich eine nach bluneierten ZÃ¤hleneie Menseitenmenge auf l)iele,
k'lur unei iror eiem l-iauseingange. l)er Geistliche learn. [r irerlas eiie
Ã¼blichen Abschnitte aus eier bibel unei hielt eine [Zeeie, in eier er auf ciie
unerforschlichen &Mege ciessen irerwies, eier allein eias heben geben leann,
es leitet unei fiihrt unei es eiann nach seinem [Latschlusse eneien lÃ¤ÃŸt.
[ben hatte er geeneiet, unei eiie 'i'rÃ¼ger schicleten sich an, eiie unge-
ac-'ihlten i(rÃ¤n2e unei blumengewineie auf eien Wagen :u tragen, eia setrte
:art unei leise eine Geige ein, Musile? Din eier Jahre eines 'l'oten'i'
Klle hoben Ã¼berrascht eien i(opf unei schauten nach eier eiunlelen LÃ¤ee,
aus eier eiie 'keine leamen,
[in alte'r Mann mit weiÃŸen, wirken f-iaaren war 's, (ier eien bogen fÃ¼hrte.
War es nicht - eier 'i'Ã¼rleenschmieeii
l)er eine glaubte, eien ill/alcisoneierling in eiem Geiger mit Zieherheit
:u erleennen, eier anciere hegte Zweifel. Ãœber balci irergalien alle, nach
diamen unei l-ierleunft eies Mannes :u fragen, eier eier Geige solche 'i'Ã¶ne
:u entlocleen wuÃŸte. 0b, wie weich unei iroll es aus eier Geige quolll
Nils ler'irnen huneiert goleiige Zipfel lelingenei
auf sie :ugerolltl l)ann wieeier hÃ¼pften eiie '['Ã¶ne leicht unei elastisch
eiurcheinanÃ¤er. Nils tummelten sich junge l-iaschen unter Maiensonne unei
brÃ¼hlingswonne im betauten M/iesenlelee,
kaum einer weilte unter eien iiuneierten, eiem es nicht war, als ent-
weiche eine eiumpfe hast, eine eirÃ¼cleeneie Zchwere iron seinem l-ier2en,
als sei nach tagelangem l-langen unei Zangen eine frohe [Zetsche-tft in sein
Gbr geeirungen. [incl was eias l-ler: fÃ¼hlte unei es bewegte, trat in Kuge
unei Gesicht an (lie Kuhenwelt: Zufrieeienheit, Ãœrglosigleeit, sichere Ge-
borgenheit: 'i'oei, wo ist eiein Ztachel'k l-iÃ¶lle, wo ist eiein Zieg?
Â»Ruf einmal nahmen eiie wuncierbaren 'l'Ã¶ne eine bestimmte, allen be*
leannte horm an.
iii/ie es rollte, wie es perltel
â€žbreibeit, eiie ich meineâ€œ, sang eiie Geige. Zweistimmig,
als bÃ¶ten hochbegabte Maeichenlippen eias beste, was Zangesleunst :u
geben irermag.
â€ži-'reiheit, holeies ill/esen,
l)ich hab' ich erlesen
Nils eiie bebensbraut!
Zeltwebst auf GÃ¶tterhalÃ¤e,
Nie eier Geist im Waleie,
hMenn eier Morgen grant!â€œ
_lubelnei unei schÃ¼umenei, sprucielnei unei funleelnei, als sprÃ¤nge ein iiber-
mÃ¼tiger Quell aus eiem eiuftigen hlaeielgrÃ¼n einer beispartie, in eiessen
leristallhellen Nassern eiie Maimorgensonne ihre Ztrahlen brÃ¤che, hÃ¼pften
unei sprangen eiie *keine eiahin. l)ann leollerten unei schluchaten sie, als
Line herbe Wehmut, ein
brenneneies Merlangen nach ZchÃ¶nheit, GrÃ¶ÃŸe, hreiheit atmeten sie, [nt-
tiiuschte i-ioffnung, Ãœbschieei, Lntsagung leamen :um Quseirucle. .Ãœber balei
rafften sich eiie 'i'Ã¶ne auf, wurcien wieeier auirersichtlich, schwollen an :u
MÃ¤nnlichkeit unei l(raft. Zelbstbewulit unei majesti-itisch schritten sie eiahin,
'i'oei, ich reiche eiir eiie i-ianei, eiu bist mein brennei, mein bester l(ameraeil
l)a allein, so oft irerleannter 'l'oci, bist eias heben! i)u allein erfÃ¼llst eies
Menschen Zebnenl l-*Ã¼hrst ihn :ur ZchÃ¶nheit, :um GlÃ¼cle, :ur hreiheitl
"im eianleet alle Gott mit l-ierren, Munel unei l-liineien! [Zr, eiessen beib
i-lat 's erreicht in [ihren,
entstammten sie eier l(ehle einer Nachtigall.
hier unter blumen ruht, hat sein Ziel erreicht.
ohne l-iemmnis, ohne Unfalll
â€žGroÃŸer Gott, wir loben eiich,
i-ierr, wir preisen eieine Ztiirleel
Mor ciir neigt eiie hir-eie sich
(inei bewuneiert eieine Werke.
M/ie eiu warst iror aller Zeit,
Zn bleibst eiu in Lwigleeit.â€œ
l)er alte, gute Mann setate eiie Geige ab; er war Zu Lncie, l-leute
hatte er sein MeisterstÃ¼ck gegeben, l)as beste, was in eier 'i'iefe seines
l-ierrens rubte, hatte er herirorgeholt unei es eier Geige ani-ertraut,
0b sie ihn irerstaneien hatten, eiie eia urn ihn staneien unei so iroll
Nenciacht unei i-iingebung ru ihm herschauten't' 'i'Ã¶richte l-'ragel Mle
hatten ihn irerstaneienl l-:in jecier auf seine Krtl
bannt eiurch sein Zpiell
lag in ihren ZÃ¼genl Was sie sich* geeiacht, was sie gesehen, war bunter
unei mannigfaltiger als eine blÃ¼tenreiche _funiwiesel iii/as' lag eiaran, 0b
eier eine eiort eine irollsaftige, prunleirolle ()rchieiee sah, wo eier anclere -'
eiie *Augen auf eiie leeusche ZehÃ¶nheit einer Margarita richtete. Delle waren '
in k'eiertagsstimmung geleommen, hatten sich losgemacht iron eiem hlieeirigen
unei Zelanglosen, eiem l-lemmeneien unei ZecirÃ¼cleeneien; waren wenigstens
fiir eiiese Ztuneie :u eier seelischen breiheit gelangt, (lie er meinte, eiie
auch Kali gemeint, sooft er ihr sein bieei gesungen.
Km eineiruciesirollsten unei nachhaltigsten wirlete eias Zpiel auf eiie
l-'arnilie Zeitallemann, besonciers auf eien* Iauern. Kolfs lZrief hatte eiie
l)enn sie waren ja ge- -
Zuversicht, KussÃ¶hnung mit Geschicle unei heben
q
liatte schon
in eien 'i'agen iror eier [Zeerciigung ein auffallenei frischer 'i'on unter filtern
unei Geschwistern geherrscht, so sprachen _jetZt Zufrieeienheit unei Zuirer-
sicht aus aller Augen. _]a, i-ieiterleeit, eine stille hreueie legte sich :eit-
weilig auf eias Gesicht iron Mann unei [rau, Zrueier unei Zchwester. immer
wiecier wureie iron Kolf gesprochen. Km meisten Ã¼ber seine heiteren
Liniiille, tollen Ztreiche, pr'a'chtjgen Zcherae. l)ann hallte wohl ein frÃ¶h-
liches baclien eiurch Ztube oeier l(Ã¼che, Ã¼ber i-iofraum, Gartenbeet oeier
Ãœcieerlanei. -
Gewili leamen KÃ¼cleschlÃ¼ge, stellten sich Ztuneien ein, in eienen eiie
Zehnsucht nach Kolf eiie Ztimmung nieciercirÃ¼clete. .Ãœber sie waren nur
filtern unei Geschwister lernten es immer mehr, in eier
Ztimmung irorbereitet, eiie l-ierren aufnahmefÃ¤hig gemacht,
iron leurrer l)auer.
Erinnerung ihr GenÃ¼ge :u fincien, sich auf einen geistig-seelischen Merleebr
rnit eiem Merstorbenen ru beschrÃ¤nken. i(eine 8telle im l-iause, leein Zeet
im Garten, leein ZtÃ¼cle banei auf eiem beleie, leein [Lasenflecie irn Neieie-
unei M/iesengelÃ¤neie war irorhaneien, eiie nicht eiurch eine aus eiem gewÃ¶hn-
lichen Getriebe herirorspringeneie Â»Arbeit mit [Leif fÃ¼r alle Zeit i-erlenÃ¼pft
waren. Welche ii'rage im Wirtschafts, hamilien- unei Gemeineieleben auch
berÃ¼hrt wureie, [Zolf hatte sich einst so oeier so ciaru geÃ¤uÃŸert unei nahm
in seinen frÃ¼heren l)arlegungen auch noch jetrt an eien 8eratungen teil.
_]a, er hatte nicht selten eias erste Wort. â€žKolf, weiÃŸt eiu, sagte eiamals
so - [Zolf i-ertrat immer eiiese Ansicht - nein, [Zolf war auch leein
brennei iron solchen l)ingenâ€œ, hieÃŸ es wohl, wenn niemanei recht wuÃŸte,
rnit welchem Merschlage er eine besprechung einleiten sollte oeier wenn
eiie Meinungen auseinaneiergingen,
l-:s leonnte nicht unterbleiben, eiab eier Lauer auch noch jetrt :eitweilig
iron M/irtschaftssorgen befallen wureie, eiaii leleine Miiihelligleeiten irn bamilien-
unei Gemeineieleben seine Ztimmung trÃ¼bten oeier MaÃŸnahmen im Ztaats-
getriebe unei in eier politile ihn irerÃ¤rgerten, l)ann erinnerte Marga oeier
ein aneieres hamilienglieei an 8eine l-loheit in eier ZleichhÃ¼tte, an eias
l(esseltreiben im l(iefernwaleie, an eien Mann mit eier grÃ¼nen Moosseele
oeier an eien ehrwÃ¼reiigen [icltbaum, eier trot: seines Klters unei seiner etwas
gar :u ernsten bebensauffassung in eiem Maimorgen-Mummenschan: eirein-
geschaut habe, als hÃ¤tte sich eier Zuperinteneient eies benachbarten Mariet-
flecleens entschlossen, am l-'astnaeittsball eier _[ugenei teilaunebrnen. l)ann
lachte eier Zauer unei sagte wohl: â€ž_[a, recht hast eiu ja - alle Mereirossen-
heit unei 'l'rÃ¼bsalsblaserei hat leeinen Zwecle. l)er allein hat 's :u was
gebracht irn heben, eier eiahin geleommen ist, wo lZolf schon mit seinen
Man
sollte meinen, eialI bei gutem Willen uncl ein biÃŸchen MÃ¼he in eireimal
fÃ¼nfuneirwanrig _fahren auch alle eiie etwas erreichen leÃ¶nnten, (lie weniger
leistungsfÃ¤hig sinei, als eier gute lZolf es war.â€œ
M/ie nach eies Zohnes Grabe, an eiem eiie Geschwister, Zasen, Mettern
unei aneiere junge [..eute eies Ortes in mancher ÃœbeneieiÃ¤rnmerung l(rÃ¤n:e
fÃ¼nfuneiawanrig _fahren stanei. dla, noch ist polen nicht irerlorenl
unei blumen niecierlegten unei Kolfs bieblingslieeier, allem iroran â€žbreiheit,
eiie ich meine,â€œ sangen, so hatte eier Zauer auch eine Zehnsucht nach
eiem leibhaftigen 'i'Ã¼rleenschrnieei im l(iefernwaleie. Line eigenartige 8e-
fangenbeit bineierte ihn ineies, eiem Manne, eier sich nach eier Zeereiig-ung
noch nicht wiecier im l)orfe hatte sehen lassen, einen lZesuch abrustatten.
[Lines Morgens ging Matter hohe am liofe irorbei. â€žbla, man nich so
hille (eilig)lâ€œ rief eier Lauer ihn an. â€žbali uns man 'n biÃŸchen leÃ¶ren
(was er:iihlen)lâ€œ
Matter trat :u ihm herab. l:*.s wureie hin unei her gesprochen, Ã¼ber
eiies unei _jenes irerhaneielt, Lneilich, eneilich learn eier Lauer mit eiem heraus,
was er iron ihm wollte: eiaii Matter ihn begleiten sollte auf eiem Wege
nach eiem ](iefernwaleie.
â€žl-:jaa - icle mein man bl08,â€œ sagte Mattern, :og eiie blase leraus unei
griente eiurch eiie Wimpern, â€žso einfach is eie Zesueit nu aber nich. M/er
to Ã¶bn leumrnt, mott Ã¶hn irgenei etwas bustiges irertellen (eraahlen). (in
eia leummt man leichte in Merlegenheit. [int hew icle mi noch fÃ¶r einen
besoneieren l-*all upspart. ill/enn icle eiairon Gebrauch machen soll?â€œ
â€žlin eiat wÃ¤r?â€œ
â€žihn iron eiat l(esseltreiben unei eie lange blase 'n biÃŸchen was er-
:Ã¼hlen'r' _)a -'L"
l)a fing eier Lauer an :u lachen; unei er lachte s0 hell unei frisch unei
i'herirhaft, wie er wohl seit seinen l(ine:lerjahren nicht wieeier gelacht hatte.
(inei nicht mineier frei unei ungeawungen hallte gegen Neben-.i eias bachen
eiurch eien i(iefernwalei. Das tat eiem Lauern so wohl, eiaii er iron nun
an noeh hÃ¤ufiger eien ill/eg nach eiem l(iefernwaleie einschlug, als Kolf es
einst getan hatte. linei jeeiesrnal lieli. er sich irom 'l'Ã¼rleenschmieei auch
eiie Weise irorspielen, eiie [Zolf au singen nie mÃ¼eie geworeien war: â€žbrei-
heit, eiie ich meine.â€œ
geeigneten Zinn ru legen.
[Zr hatte es auch gelernt, in eias bieei eien fÃ¼r ihn
lineie.
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Links: GefÃ¼ttertes Tumkleid mit aparten Ã„rmeln. Mitte: Blaue-Z Jarienlleid fur das FrÃ¼hjahr. Steppnahte und fwmale PattcngÃ¼rtel. Neue Linie der Jacke und Wefte. AufgefÃ¼dlagener:ÃŸut mit Reiherflanke.
Rechts: Capemantel aus leiwtern Tuch oder Seide fÃ¼r das FrÃ¼hjahr. Hoher Medicilragen. KnopfpuÃŸ.
c.-
Links: Zm Foyer bei einer Wiener Premiere. Bon links nach rechts in der vorderen Reihe: Abendmantel aus Beloursibiffon mit FellbefaÃŸ. Brochierter Mantel mit Fell. Abendkleid aus Seide und TÃ¼ll
mit Jet. Kleine drocbierte Toque mit TÃ¼ll und Neiher. Breiter Hermelinmantel. TÃ¼lllleid mit Taftarrangement. Kleine Blumenbukette. Rechte oben; Nachmittagskleid mit anliegendem Lcidcbcu-
Noel mit gefÃ¼tterten TÃ¼tenfalten. Medirilragen- KnopfpuÃŸ. Kleine Strohtoque mit TÃ¼llrand. Mantel aus Seide mit Capevolants und dura) Pafpel betonte HÃ¼ftlinie. Toque mit Reiher. Rechts unten:
Neue Jackenllcider mit Steppoerzierung und BorrenpuÃŸ. Aufgefchlagener Hut mit StrauÃŸfeder. Kleine Toque aus StrauÃŸfedern.
Neue Wiener Moden. Naeh Zeichnungen fÃ¼r die Leipziger â€žIlluftrirte Zeitungâ€œ von Gret Kalous.
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Der GroÃŸe KurfÃ¼yï¬./BonDr.H.SchÃ¶nebaum,
Zur 300. Wiederkehr feines Geburtstages am 16. Februar 1620.
ie in TrÃ¼mmer gegangene preuÃŸifahc
Monarchie war in ihrer ftrammen
Verwaltungs- und MilitÃ¤rorganifation
un wefentlithen das Werk des Jahr-
hunderts von 1650 bis 1750. Friedrich
Wilhelm. der ..GroÃŸe KurfÃ¼rftâ€œ. Friedrich
Wilhelm l. und Friedrich der GroÃŸe find
die MÃ¤nner. von denen auch heute noch
jeder VerÃ¤chter der Monarchie mit Wert-
fchÃ¤tzung wird fprechen mÃ¼ffen. Was fie
gefehaffen haben. war die Grundlage fÃ¼r
alles SpÃ¤tere; ohne ihre Werte hÃ¤tte
kaum der preuÃŸifch-deutfche Staat die
Entwicklung nehmen kÃ¶nnen. die in der
Gefchichte allzeitig als eine glorreiche be-
zeichnet werden wird.
Zn fchwerer Kriegszeit geboren. erhielt
Friedrich Wilhelm eine glÃ¤nzende Er-
ziehung. Gerade der hÃ¤ufige Wechfel des
Wohnorts infolge Peft und Krieges waren
von gÃ¼nftigem EinfluÃŸ. Befonders folgen-
reicb fiir feine Entwicklung war. wie
fpÃ¤ter fÃ¼r Peter den GroÃŸen. der vier-
jÃ¤hrige Aufenthalt in dem deftorganifier-
ten Staatswefen des fiebzehnten Jahr-
hunderts. in Holland. Dic Studien in
Leiden. das Leben an der Kiiftc und im
Haag - wer wollte nicht in allen fpÃ¤te-
ren Taten des KurfÃ¼rften die Quelle fo-
fort oerfpÃ¼ren! Der junge Kurprinz
lernte die hohe Diplomatie und Politik
kennen. zeigte groÃŸes Jntereffe fÃ¼r Mili-
tÃ¤r. Marine. Handel und Gewerbe. Witten-
fchaft und Kunft. Ãœberall lcuthtete fpÃ¤ter
das Vorbild Hollands. ganz zu fchweigen
oon der zarten Zuneigung zu Luife
Henriette don Oranien. die 1646
feine Gattin wurde und ihn auf einige
Zeit auch politifch an Holland band.
Als am 1. Dezember 1640 der Zwanzig-
jÃ¤hrige den Kurhut erhielt. war Branden-
burg-PreuÃŸen durch die dauernden Kriege
entfeÃŸlich ausgelaugt. Zerriittete Finan-
zen. unfichere Soldtruppen. unzufriedene
StÃ¤nde - kurz. alles war vorhanden.
was den Staat binnen kurzem vernichten
konnte. Waffenftillftand. giinftige poli-
tifche Verbindungen. ftraffes Regiment
im Innern lieÃŸen fibon bis zum Friedens-
fchluÃŸ 1648 das KurfÃ¼rftentum fo erftarkt
erfcheinen. daÃŸ man den Gefandten des
jungen Kurfiirften auffÃ¤llig gute Ach-
tung entgegenbrachte und Brandenburg-
PreuÃŸen zu Miinfter und OsnabrÃ¼ck recht
gut abfchnitt, Freilich hatte der KurfÃ¼rft
noch ganz andere Wrinfche; fo wollte er
ganz Pommern mit ..der TÃ¼re zum Reicheâ€œ.
mit Stettin. haben. aber der LÃ¤nder-
zuwaths durch das Erzftift Magdeburg.
die Stifter Halberftadt und Minden und Hinterpommern
war ganz betrÃ¤chtlich. Rach einer auÃŸenpolitifchcn Regelung
im Weften des Staates. wobei den KurfÃ¼rften die hollÃ¤ndi-
fchen Beziehungen fehr unterftiitzten. ging er fofort an die
Reformen im Innern.
Was Friedrich Wilhelm auf dem Gebiet des Finanz-
wefens. auf dem Gebiet der Organifation der
Zentralregierung und auf dem Gebiet des Heeres-
w e f e n s mit groÃŸer Hand
fehuf. muÃŸ als Grund-
Jahr 1670).
KurfÃ¼rft Friedrich Wilhelm von Brandenburg. der ..GroÃŸe KurfÃ¼rftâ€œ (uni das
Rach einem GemÃ¤lde von Jacob Vaillant.
KurfÃ¼rftcn. der natiirlich aus der Lage der VerhÃ¤ltniffc
ZugeftÃ¤ndniffe zu erreichen fuchte. Als dann der Kaifer nach
Erringung feines angeftrebten Vorteils fich zurÃ¼cizog. doll-
zog fiel) in der Politik des realpolitifeh denkenden KurfÃ¼rften
ein Frontwechfel, Aber ehe noch Ã¼berhaupt auf dem neuen
Wege der Oppofition gegen die Politik des Kaifers etwas
erreicht wurde. wurde durch den Schwedifch-Polnifchen Krieg
die groÃŸe Politik Brandenburgs in ganz andere Bahnen
geleitet. was fich fehr lohnte. ba da-
durch ein wiwtiger politifcher Vorteil
errungen wurde: Das Herzogtum PreuÃŸen
wurde aus der polnifchen Lehnshoheit
gelÃ¶ft.
Nun war der Zeitpunkt erreicht. die
Macht der StÃ¤nde in allen Teilen
des Staates zu brechen. In Kleve-Marl
ging dies verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig leicht. auch in
Brandenburg fchwand ein Privileg noeb
dem andern. dagegen in OftpreuÃŸen war
der Kampf hart und fchwer. Der pol-
nifche Adel. die troÃŸigen StÃ¤dter und
die ftreng orthodoxe Geiftliehleit der!
weigerten dem KurfÃ¼rftcn die Huldigung.
Ader Friedrich Wilhelm griff durch und
zwang die hartnÃ¤ckigen StÃ¤nde mit Ge-
walt nieder. Ãœberall oerfchaffte fich
die lurfurftliche Zentralregierung Aner-
kennung. und ein gut ausgedauter ab-
folutiftifibcr Staat war entftanden. Das
war die Vorbedingung fiir die Reformen
in Heer und Verwaltung. Die gefiigigen
StÃ¤nde bewilligten nun die Koften fÃ¼r
das ftehendc Heer weiter. Reiterei und
Artillerie wurden organifiert, Ein be-
fonderer Lieblingswunfch und Plan des
Herrfchers war die Einrichtung einer
drandenburgifehen Flotte. Aus feiner
hollÃ¤ndifchen Zeit noch ftammte der Ge-
danke. daÃŸ ein Land mit KÃ¼fte unbe-
dingt eine Marine brauche. Die branden-
burgifchen Fahrzeuge. deren Zahl bald
bis auf dreiÃŸig ftieg, bewiefen ihre Sec.
tiichtigkeit in KÃ¤mpfen gegen Schweden
und Spanien.
Auf dem Gebiet der Verwaltung
brachte es das Softem der Zentral-
regierung mit fich. daÃŸ nach und naeh fÃ¼r
die einzelnen Refforts tiicbtige Beamte
herangezogen werden muÃŸten. Friedrich
Wilhelm wurde damit dcr SchÃ¶pfer
des preuÃŸifchen Beamtentums.
deffen Etgenfchaften vielfach bewundert
wurden.
In religiÃ¶fen Dingen verlangte
der KurfÃ¼rft unbedingte Toleranz. Ein
Herzensbediirfnis war es ihm. an der
Union der Reformierten und Lutheraner
zu arbeiten. Die Geiftlitben legten ihm
aber manches Hindernis in den Weg.
DafÃ¼r unterftÃ¼tzte er die aus franzÃ¶fi-
fchen LÃ¤ndern kommenden Kaloiniften.
und zwar tat er es nicht nur aus reli-
gio'fen GrÃ¼nden. daÃŸ er fie in die kur-
fiirftlichen LÃ¤nder aufnahm. fondern vor
allem auch. weil er erkannt hatte. daÃŸ
diefe in den StÃ¤dten das aufkommende
Manufakturwefen recht gÃ¼nftig beein-
fluÃŸten, In gleicher Weife war die Einwanderung zahl-
reicher HollÃ¤nder dem Lande von groÃŸem Vorteil. da diefe
in Landbau. Viehzucht. Moorkultur und Kanalanlage aus-
gezeichnete Kenner waren,
So blÃ¼hten Stadt und Land wieder auf. befonders
Berlin-KÃ¶lln nahm einen groÃŸen Auffwwung. Poft.
StraÃŸenwefen und Kanalbauten forgten fÃ¼r den regen
Verkehr. Selbft die Idee. die Ãœberfee im Handel mit ein-
zubeziehen. blieb nicht un-
oerwirklicht. Zweihundert
pfeiler des branden-
burg-preuÃŸifchen Staates
bezeichnet werden. Das
Wirken Friedrich Wil-
helms l. und Friedrichs
des GroÃŸen wÃ¤re auf
diefen Gebieten nicht fo
ertragreich gewefen. wenn
nicht die guten Vorbe-
reitungen aus der Mitte
des fiebzehnten Jahr-
hunderts vorhanden ge-
wefen wÃ¤ren, Freilich
muÃŸte der leÃŸte Punkt.
die Einrichtung eines
ftehenden Heeres.oon
den StÃ¤nden durch An-
erkennung breiter Privi-
legien fÃ¼r den mÃ¤rkifehen
Adel ertauft werden.
Alle diefe Reformen wur-
den in frifchem Zuge
binnen weniger Jahre
durchgefetzt. Das war
auch nÃ¶tig. denn die
groÃŸe Politik zog den
tatkrÃ¤ftigen KurfÃ¼rften
fehr bald wieder von
feiner Arbeit im Zn-
nern ab,
Die Jahre von 1653
bis 1656 find die Jahre
einer gefchiekten Reichs-
politik. Kaifer Ferdi-
nand bedurfte zur
Durchfetzung donaftifcher
PlÃ¤ne, zur Anerkennung
feines Sohnes bei etwa-
igem Regierungsweehfel.
der UnterftÃ¼ÃŸung des
Jahre. bevor das Deut-
fehe Reit-h durch Erwer-
bung von BefiÃŸ in Ã¼ber-
feeifcben LÃ¤ndern unter
die Reihe der Kolonial-
mÃ¤ehte fiel) begab. hatte
der KurfÃ¼rft in Sene-
gamhten. Weftairika und
Weftindicn Kolonial-
faktoreien errichtet.
Freilich wurde die
friedliche Wirkfamkett im> 5
mer wieder dureh Kriege
geftÃ¶rt. da der KurfÃ¼rft
auch am Kampfe gegen
Ludwig x17, teilnehm.
Seine groÃŸen Siege gegen
die Schweden - man
denke nur an Fehr-
hellin - find bekannt.
Durch die Treulofigkeit
der Bundesgcnoffen kat-rk
er aber um die Erfolge.
So war das Leben
diefes Mannes. den
uns SchlÃ¼ter in einem
Reiterftandbild auf der
KurfÃ¼rftenhrÃ¼rle. der ehr-
maligen Langen BrÃ¼cke.
in Berlin oerewigt hat,
ein Jagen und Heften
zwifchen Krieg und
Frieden. GroÃŸe PlÃ¤ne
im Kopfe. Energie bei
der DurchfÃ¼hrung. gutes
VerftÃ¤ndnis fÃ¼r Kauft

und Wiï¬cnfrbaft waren
feine ftarken VorzÃ¼ge. die
ihn zum Vorbild eines
Herrfthers machten.
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Bon Hofrat Willy Do,engesâ€ž Dresden.
itten in der GrrÃŸftatt Leipzig, umbrandet von ihren Ber-
lehrswogeri, liegt. wie eine Infel der Seligen im unendliehen
blauen Meere, eine KÃ¼nflletwertftatt. Der dartnnen frhafft -
der Maler Prof. Franz Hein - hat zwar lÃ¤ngft den Weg zum
Herzen des deuifihrn Volles durch feine Tatigleit als Zriutitator
gefunden; aber iiber diefe Form bildnerifrhen Schaffens, die doeh
nur einen Teil feiner lÃ¼nltlerifehen Lehensarbeit dariiellh hinaus ift
er nur den-n vertraut geworden und ans Herz getvaihfem die den
Weg in [ein ftilles, vertrÃ¤unttes SihÃ¶nheitsland zu finden wuÃŸten.
Franz Hein ift Sihlestoig-Holfteiner von Geburt: er wurde irn
Fahre 1863 in Altona geboren. Seine fÃ¼ttftlerifche Vorbildung
erhielt er aiif der Karlsruher Kunftfrhule, im befonderen durch
Ferdinand Keller, Er verdanft diefem Meifter die Grundlage fiir]
die zeichnerifehe Sicherheit und Sorgfalh die tvir in [einen Arbeiten
bewundern, die Grundlage aueh fiir den reichen Kolorismus, von
dent feine Palette erfÃ¼llt ift. Was freilich will alle tethnifrhe Ge-
fcbialichleit. alle Ã¤uÃŸerliihe Fertigkeit in tiinftlerifrhen Dingen
defagen, wenn niit beiden tritbt zugleith aueh der tt'ittfllerifche Impuls
gewecit. das SchÃ¶pferifrhe. Geftaltende in der Seele entitindet und
in werbende und wirkende Kraft umgefefzt wird! Das ift der
reiehere Teil der malerifehen Begabung Franz Heins. daÃŸ fie mit
dem, was ein groÃŸer Meifter der Malerei als trefflirher Lehrer
technilth aus ihr zu entwiaeln verftand, als init einem geifiigen
Pfunde zu wuehern wuÃŸte. Und das gefihah in jener ftillen, be-
fayaulithen Arh die firh zwar des rechten Weges bewuÃŸt iftâ€ž aber
_ .
*Marga/We -
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Der Erftgeborene.
Zlluftrirte Zeitung
den lauten LÃ¤rm der StraÃŸe meidet. Un-
belt'immert uni Moden und Richtungen, die fa
in der Kunft nicht minder frhnell weehfeln wie
im Leben. lorntte er fith feine tiinftlerifihe Welt
und entwiclelle fie zu einem SchÃ¶nheitsland,
in dem Leben und MÃ¤rchen, Wahrheit und
Dichtung Hand in Hand dahinwandeln. Er ift
Ztnoreifionift und Expreffionifh Etndrucis- und
Ausdruasuialer int reinften und beften Sinne
diefer Begriffe, wenngleich er firh im,Terh-
niirben, Ã„uÃŸerliihen weder im Gefolge der
einen noih der anderen Kunftfornt befindet.
Und er lann firh diefe tÃ¼nftleriiihe Freiheit er-
[auben, weil er von Grund auf ein Eigener
ift. Als FarbentÃ¼nfller in dentfelben MaÃŸe
wie als gefialtender Maler. Seiner Hand
entfteigt eine Sihonheitswelt. die voll finnlirher
Glut und dennoch ztialeirh doll hÃ¶ibfter Kruirb-
heit iftâ€ž und diefe Glut und Keulrdheit erfÃ¼llen
gleitherweil'e Stoff und Form feines Sihaffens;
fie leben in [einer Farbe. wie feine Zeirhnung
von ihnen behetrfrht wird. Aus diefer belon-
deren tuiiftlerifthen Begabung heraus ertvÃ¤rhft
ihm die Kraft. den Stoff ganz unmittelbar
feinem tÃ¼nfilerifwen Will-n dienftbar zu nta-
chen. Das fihd'ne Fratteubild, das er in [einem
GemÃ¤lde â€žMÃ¤r-henâ€œ (Fee und Satwan) [chil-
dert, ift lerne Straumgeborene, fondern eine
Zrdifche, wie t'ie in taufendfmher Zahl unter
uns ifrdgeborenen lebt; der lÃ¼riftlerifehe Wille
ihres Ertehat't'ers allein erhebt fie zu welt-
entrt'tefter, vifionÃ¤rer Geftalt. daÃŸ wir voll des
Glaubens fein [Ã¶nttem eine zauherifrhe Fee
trete vor uns hin. llrrd das geioenftifth von
fahlent Mondliiht beleuchtete Tal mit der
faiuttetrhaft daheriottimenden weiÃŸen Geftalt
und detit erichrect'enden Wanderer (,â€žDer ver-
rulene Wegâ€œ): es liegt vielleicht hart vor dem
Tore der Stadt, es erhÃ¤lt all feinen wunder-
fanttn .Reiz des Augenbltas niir dura) die
[wilder-ide und farbige Kraft deffen, der es
frhul, Diele Kraft tft nicht an befittrttitte Bor-
wiirfe gebunden, fie iii im naiurnahei'ten
Modell ebenfo eindringlieb wahrnehmbar wie
ini feheittbar naturfernfien Vorwurf. Das fihla-
fende Kind l,.'Oer Ertlgeboreiieâ€œ) ift dafiir ein
Beweis. Dirfes anmutige. fchliihie Sitia Leben
tertnzeithnet aufs prÃ¤gnantefte die Ati uttd Form
des Schaffens Franz Herne., der auch dortâ€ž wo
er [einer Phantafie freiett Lauf lÃ¤ÃŸt, nie die Ber-
bindung rttit der Uttiwelt aufgtbt, fondern im
Bildnis des KÃ¼nltlers. Naeh einem GemÃ¤lde von Leopold
Graf v. Kalareuth.
Sommernacht. (StÃ¤dtifebes Mufeun-t, Leipzig.)
Der oerrufene Weg.
Gegenteil feine beiten Anregungen von ihr empfÃ¤ngt. Ganz be*
fonders ift es der Wald, drm Herz und Sinn des KÃ¼nfllers gc-
hÃ¶ren. Er ift einer der beflen unter den Gegenwartsmalern, nieht
nut des deutfthen Waldes londern auch des Waldidvlls, Aus
dem *Ltwlde formt fiat ihm, wohl ohr-e daÃŸ er das oft felbft weiÃŸ
das Idol] und aus diefem das MÃ¤rchen. In N. VoigtlÃ¤nder-s
Verlag in Leipzig ift fiingft ein Ã–elilihnitlwert des Metfiers er-
fchierten, dem er den Tttel â€žDeutfiher Wald, die vier Jahres-
zeiten in Holzfthnittâ€œ gegeben hat, Die beiden hier u-ieder-
gegebenen Watdbilder â€žKiefern am Waldlautnâ€œ und â€žSommer-
nachtâ€œ gehÃ¶ren zwar "liebt zu diefer H.-lz-ihnitttolgeâ€ž aber fie find
nicht wettiger bezeichne-nd fiir ihn als Maler des deutfrhen Wal-
des - die â€žKiefern am Walrfautnâ€œ als ein Beifpiel dafiirâ€ž
wie treuliib feine Oatrd das Bild der Natur feflzuhalten vermag.
wenn er nur diefem Ausdruck in Form und Farbe geben will,
die â€žSommernachtâ€œ als Beifotel dafiir. wie wundervoll fiat ihm
das :llaturbild vetllÃ¤rt, wenn er die reine Imoteifiov zur [rhÃ¶pfe-
rifchen Arbeit erhebt, Wer fo das warme, pulfet de Leben wieder.
zugeben weiÃŸ. wer fo der Umwelt ihre feinften, zarteften Stim-
mungen abzttlaiifihen vrrman, und wer dabei zugleich mit fo be-
zwingender Kraft die reale Welt der Ericheinungen untbilden kann
in eine Welt der MÃ¼nden und der Wunder, der brauiht nieht in
Sorge zu fein um das Ergebnis feiner Lebensarbeii. Der darf
in :Ruhe und vollem Selhftgefiihl den Weg weitergehen. den er
bisher gegangen ift FÃ¼r ihn verlieren [itnftlerifaie Schemata ihre
Bedeutung Er braucht fich um Moden und Richtungen nieht zu
kÃ¼mmern; fiir ihn bleiben SchlagwÃ¶rter wie Imprelfionismtts und
Expreft'ionismus Begriffe. die ihn nieht betrren fonnen, Soleher
Kunft wohitt bleibender Wert inne; fie prÃ¤gt fich ein in das Ge-
dÃ¤chtnis deffrn, der ihr nahegetreten ift, und begleitet ihn als
einen SchÃ¶nheitsbeiiÃŸ, den er nieht wieder verliert. Das ift ein
fÃ¶ftlirhes BewuÃŸtiein nicht nur fur uns, die Nebtnenden, fondern
vor allem fiir ihn. den Gedenden. Er fir-ht fein Wert erfiillt;
er weiÃŸ, daÃŸ er den SadÃ¶nhritstuwern zuzitzÃ¤hl n ift, denen der
Eintritt in jene zauberifehett Gebilde der Kirnfi oergÃ¶nnt war, zu
denen die meiflen von uns den Weg nicht finden!
Kiefern am Waldfaum.
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KÃ¤fer im Waffenfchmuck. / Von Profeffor l)r, Carl Auguftin. Hamburg.
nter allen KÃ¤fern nimmt die Familie der Blatthd'rnler [ehon durch
ihre hoch entwiÃ¤elte Brutpflege ohne Frage den erften Rang ein.
Dazu kommt. daÃŸ ihr nicht allein die grÃ¶ÃŸten. fondern auch die auf-
fallendften KÃ¤fer der Erde angehÃ¶ren. Die MÃ¤nnchen vieler Arten
tragen nÃ¤mlich wie unfere Wiederkc'iuer und NashÃ¶rner einen wunder-
baren HÃ¶rnerfibmucl. Ohne Zweifel haben fie Nutzen von diefem
prÃ¤chtigen GehÃ¶rn. das den Weib-
.hen fehlt. da es ihnen bei der
Eiablage in dem Mulm hohler
BÃ¤ume oder unter dem Wurzel-
werke modernder Baumftubben
nur hinderlich [ein wiirde. FÃ¼r
die MÃ¤nnchen ift es aber nieht
nur ein Schmuck. um auf der
Brautfehau gut abzufchneiden.
fondern auch eine gute Schutz-
und Trutzwaffe. Das kann man
an unferem heimilwen Riefen.
dem HirfehkÃ¤fer (ducati us aoreus),
leieht beobachten. wenn man ein
aus der Puppe gezogenes Weib-
chen in einem kleinen KÃ¤fig
abends in einen Eiehenwald
bringt und eine Laterne dazu-
ftellt. Haaber fing in einem
fvlihen Falle bei Prag in knapp
zwei Stunden [Ã¼nfiindfiebzig her-
beigeflogene MÃ¤nnchen. nachdem
fie wÃ¼tend miteinander gekÃ¤mpft
und teilweife tiefe Wunden auf
den FlÃ¼geldecken. am Kopf oder
am Geweih davongetragen hatten.
Von den auslÃ¤ndiÃŸhen Hirfch-
kÃ¤fern Ã¼bertreffen nur wenige
unferen 7 ein meffenden Euro-
pÃ¤er an GrÃ¶ÃŸe. fo der in Java
lebende kriegerifche HirfchkÃ¤fer
(bucanoo ballieoaus, Abbild. 1).
der. wie [ein Name andeutet. ganz
befonders kampfluftig [ein [oll.
Ã„uÃŸerft zierlich ift der langbeinige und [arbenprÃ¤chtige Eberzahn-
HirfehkÃ¤fer (Sbiooagnatliua Gruotij, Abbild. 3). [o benannt nach den
beiden an der Wurzel des Geweihes angebraehten dolchartigen Fort-
fÃ¤tzen. die mit einem Eberzahn Ã„hnlichkeit haben. Die fait kÃ¶rper-
[angen Oberkiefer find am Innenrande gezÃ¤hnt und an der Spitze mit
einem [warfen Haken verfehen. fo daÃŸ der KÃ¤fer fÃ¼r den Fern- iind
1. Kriegerifiher HirfehkÃ¤fer (buaanris
beilierwiis).
oft beide HÃ¶rner oder wenigftens das eine
am cSinnenrande gezÃ¤hnt und an der Spitze
in eine Gabel ausgezogen.
Unter den auslÃ¤nd'uehen mit HÃ¶rnern
gelehmÃ¼ikten KÃ¤fern verdient der Herkules-
kÃ¤fer (llz'nnstes [le-reines, Abbild. 4) an
erfter Stelle genannt zu werden. denn er
erreicht unter allen KÃ¤fern die grÃ¶ÃŸte
LÃ¤nge. nÃ¤mlich 15 ein. Seine KÃ¶rperfarbe
ift glÃ¤nzend [ibwarz: nur die FlÃ¼geldeelen
[ind olivengrÃ¼n mit fehwarzen Flecken. Er
findet [ich jetzt nur noch auf ben Antillen.
Von diefem Riefenkc'ifer erzÃ¤hlen die 8n-
dianer. er pï¬‚ege mit feinen beiden HÃ¶rnern.
aufzuheben und auf den RÃ¼cken zu legen, Trotz feiner GrÃ¶ÃŸe - er
wird 11.5 am lang und wiegt im getrockneten Zuftande 20 rr - ift er
fehr anlpruehslos und begnÃ¼gt [ich mit dem Nektar der BaumblÃ¼ten.
Mit welcher Muskelkraft die RiefenkÃ¤fer ausgerÃ¼ftet find. und wie
ge[ehiekt fie ï¬ch zu verteidigen willen. das erfuhr l)r, Ohaus wÃ¤hrend
[eines Aufenthaltes in Brafilien an [einer eigenen Perfon. Er fchreibt
darÃ¼ber in der Stettiner ..Ento-
mologifchen Zeilfwriftâ€œ von 1900:
..Ein MÃ¤nniben von Loewe yon
(Abbild. 6) konnte ich lÃ¤ngere Zeit
lebend beobachten und dabei feft-
ftellen. daÃŸ der Schmuck auf Kopf
und Bruft niwt nur dazu dient.
den Weibchen zu imponiecen. fon-
dern auÃ¤) eine gute Wehr und
Waï¬en ift. womit der KÃ¤fer grÃ¶-
ÃŸere Feinde fich wohl vom Leibe
halten kann. Ich lieÃŸ den KÃ¤fer
auf dem CifÃ¤) herumkrieehen und
faÃŸte ihn. als er Ã¼ber den Rand
herabzufallen drohte. mit Daumen
und Zeigefinger an dem RÃ¼cken-
horn. um ihn wieder auf die
Mitte des Tifwes zu bringen.
Allein. kaum hatte ich ihn an-
gefaÃŸt. als der KÃ¤fer das Kopf-
horn zuriietfchnellte und es mit
folcher Gewalt gegen den Ein-
[chnitt des RÃ¼rkenhornes preÃŸte.
daÃŸ die Haut meines Zeigeï¬nger-s
neben dem Rage( ganz zerquetfeht
wurde und ftark blutete. Einen
Bleiftift hielt er in diefer Klemme
[o feft. daÃŸ ich ihn daran in die
HÃ¶he heben konnte.â€œ
Die RiefenkÃ¤fer der Alten
Welt bleiben. was Artenreiihtum
und GrÃ¶ÃŸe anlangt. hinter den-
jenigen Amerikas zuriiek, Der
lÃ¤ngfte und prÃ¤chtigfte ift ohne
Zweifel der in Oftindien und auf den Sundainfeln lebende Atlas
(Chulaoaorna Silos, Abbild. 7). Wie eine Nachbildung des oorwelt-
lieben Triceratops mutet er uns an mit [einen drei langen HÃ¶rnern. von
denen zwei. an den Vordereeken des Halsfebildes entfpringend. mit
zufammengeneigten Spitzen den Kopf weit Ã¼berragen. wÃ¤hrend das
Stirnhorn. nach hinten gebogen. mit einem vierten kurzen Horn am
O ,-77-
3. Eberzahn-HirfchkÃ¤fer (()bjnsogiia.-
thus (Irantji).
4. Der Herkules (Urn-wies Zeraiiles).
weiteres nicht angezweifelt werden darf.
A. Ernft in Caracas teilt in der englifchen Zeit-
fehrift â€žAnti-ro" NÃ¤heres darÃ¼ber mit.
Von anderen fiidamerikanifchen KÃ¤fern ift der
â€žElefantâ€œ (dlexraisorna hZlapbai-i, Abbild. 5) befon-
ders erwÃ¤hnenswert. dern der AktÃ¤on und der
Tvphon [ehr Ã¤hnlich find. Das zweifpiÃŸige. naeh
die wie eine Kneifzange zu gebrauchen find. einen
Zweig zu umklammern. feine FlÃ¼gel zu entfalten
und fich [o lange in rafend lchneller Umdrehung um
den Zweig herumzufehwingen. bis diefer durchgefÃ¤gt
fei. SelbftverftÃ¤ndlieh hielt jedermann dies '*
eine Fafelei der Wilden.
fo unglaublich fie auch erft-deinen mag. von einer
Seite beftÃ¤tigt. deren GlaubwÃ¼rdigkeit [o ohne
Herr
l
l
fur
Die Sache wird aber.
vorn gerichtete wenig gebogene Horn dÃ¼rfte als
6_ Der Pan (Koenig yon).
Hebebaum dazu dienen. einen fehwÃ¤eheren Gegner
7. Der Atlas (()baleosaina all-18).
Nahkampf gleich gut ausgerÃ¼ftet ift. Der 6 ern
lange KÃ¤fer bat eine metallifcb grÃ¼ne Farbe;
FlÃ¼geldeeken. Geweih und Beine zeigen einen
purpurrÃ¶tlirhen Schimmer. Seine Heimat ift Chile.
In anderen Familien gibt es nur unter den
BoekkÃ¤fern einige Arten mit auffallend groÃŸen
Oberkiefern. was darin feinen Grund haben
dÃ¼rfte. daÃŸ ihre Larven [ieh ebenfalls von Holz
ernÃ¤hren und deshalb ein krÃ¤ftiges GebiÃŸ haben
mÃ¼ffen. Nicht nur durch [ein Geweih. fondern
auch durch feine GrÃ¶ÃŸe hervorragend ift der
Hirfchhornbock (hlaaroÃ¤ontia carrieornis. Ab,
bild. 2). Er miÃŸt 14 ein. wovon auf die ge-
zÃ¤hnten Kinnladen 4 am kommen. Man findet
ihn in Kavenne und Weftindien unter der Rinde
am FuÃŸe der BÃ¤ume. Sein Flug ift fehwerfÃ¤llig
und raulehend. Er fliegt jedoeh felten. nie weit
und nur des Abends, Seine Larve nÃ¤hrt [ieb
im Innern des Wollbaumes. wird [o dick wie
ein Daumen und wird wie die des Palmbohrers
gebraten und ver[peift.
Die eigentlichen HorntrÃ¤ger unter den Blatt-
bÃ¶rnlern beï¬tzen eine nicht minder wirtlame
Kneifzange als die obengenannten KÃ¤fer. Wenn
fie nÃ¤mlich ihren Kopf heben. fo trifft das darauf-
ftehende. meift nach hinten gebogene Horn den
fcharfen Rand des Halsfchildes. eine darin be-
findliche Furebe oder die Spitze eines anderen
Hornes. Uni die Wirkung zu verftÃ¤rken. find
8. Der Goliath (Eoljatbus giganteus),
Vorderrande des Halsfehildes eine krÃ¤ftige Kneif-
zange bildet. Seine Farbe ift glÃ¤nzend fehwarz. ins
Violelte und GoldgrÃ¼ne fpielend. Er folk ein
arger SchÃ¤dling der Kokospalme [ein. Seine
LÃ¤nge betrÃ¤gt 13 am.
Statt eines GehÃ¶rnes trÃ¤gt der GoliathkÃ¤fer
(Emir-thus gie-Lucene, Abbild, 8) vier kurze. aber
[eharfkantige Stirnzapfen auf feinem Kopfe. Seine
?cube ift [amtfwwarz mit zierliehen kreideweiÃŸen
eiidnungen. Unter allen KÃ¤fern erreicht er. da
ibm lange FreÃŸzangen und HÃ¶rner fehlen. die
grÃ¶ÃŸte KÃ¶rperlÃ¤nge. nÃ¤mlich 10 ein. Seit 1770
in Europa bekannt. galt er lange Zeit fÃ¼r Ã¤uÃŸerft
felten. [weint aber nach neueren Berichten im
Hinterlande von Kamerun ziemlieh hÃ¤ufig vor-
zukommen, Mit den [eharfkantigen KoofhÃ¶rriern
fchabt er wie der Herkules die zarte Rinde der
Baumzweige ab. um den ausflieÃŸenden Milehfaft
einzufaugen. - Zn Sierra Leone lebt ein Goliath.
der mit unferen RofenkÃ¤fern nieht allein die glÃ¤n-
zend goldgrÃ¼ne Farbe. fondern aueh die Art des
Fluges gemeinfam hat: feine FlÃ¼geldeiken liegen.
wÃ¤hrend er ï¬‚iegt. platt auf dem RÃ¼cken. denn
fie haben hinter der Schulter einen Ausfehnitt.
durch den die entfalteten FlÃ¼gel hindurch-
gefteekt find. Man nennt ibn den Perl-Goliath
9, Der Perl-Goliath (Ileaz'oorrlrjoa wrquata).
(hleaynm-rbina wrqunta, Abbild. 9). weil fein
naeh vorn gerichtetes Stirnhorn mit perlartigen
HÃ¶Ã¤ern befetzt ift. Seine LÃ¤nge betrÃ¤gt 9 ern.
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Fri. Prof, l)r. nie-i. Rahel Ã–lliib. Leiterin eine-.-
DiagnoftifÃ¤i-TherapeutifÃ¤wn Infiituts in Berlin
Ffm' l)r. phil, Elfe tiiich-Beii. Kulturhiftorikerin
und Sozialpolitikerin in Leipzig.
Frau Prof. Elfe Wentfeher. Bonn. erhielt i919 fÃ¼r
eine phiiofophifrbe Arbeit den Leibniz-Preis der
PreuÃŸifehen Akademie der Wiffcnfeiiaften.
Finn ill'. Eiifabeth Altmann-Gottheiner, Dozentin
fÃ¼r NationalÃ¶konomie an der HandelsboÃ¤tfebuie in
Mannheim, (Phat. Ã–Ã¤nfe Herrmann. Berlin'
Frauen der Wifienfchaft,*
_.,
.i
e
Bon l)r.Gertrud Bergmann.
or einigen zwanzig Jahren noch unternahm ein
eifriger Verfechter der hÃ¶heren Frauenbildung
eine Umfrage Ã¼ber Berechtigung und BefÃ¤higung der
Frauen zum akademifehen Studium. Heute haben wir
in Deutfchiand eine ganze Reihe weiblicher Dozenten.
Profefforen und Gelehrter. Die praktifche Entwieiiung
der Dinge hat alle Theorien und
perfÃ¶niichen Meinungen Ã¼berholt
und die wiffenfchaftiiehe Gleich-
befÃ¤higung. aifo Gleichberech-
tigung der Frauen klar erwiefen.
noch eine jener tapferen BorkÃ¤moferinnen. die uns
JÃ¼ngeren erft den Weg gebahnt haben. Sie ftudierte.
affiftierte und promovierte in ZÃ¼rich zu einer Zeit.
rvo die deutfchen Ã–ochfchuien den Frauen noch nicht
geÃ¶ffnet waren, Jetzt widmet fie fich an der Bio-
iogifehen Verfuchsanftait fÃ¼r Fifcherei in Miinchen
der Erforfebung von Fifchkrank-
heiten. - Derfeiden Generation
gehÃ¶rt FrÃ¤ulein Profeffor l)r.
GrÃ¤fin v. Linden in Bonn an.
die fchvn als ganz junges MÃ¤d-
*i Sie hat auch die Anfehauung eben. zunÃ¤ehft autodidaktifeh.
widerlegt. als feien eigentliches naturwiffenfchaftliche Studien
Gebiet fiir weibliche Leiftungen trieb und kleine biologifcbe
Fri, ltr. phil. Toni Masiing. Dozentin an
der Hoihfchuie fiir Frauen in LeipzigtChemie).
Fri. l)r. rer. pol. Biima Carthaus. Dozentin
an der Homfmuie fÃ¼r Frauen in Leipzig
(foziaie Berufsarbeit).
Fri. Prof. l)r. Frida SchottmÃ¼licr. Direkto-
riaiaffiftentin an hen Staatlichen Mufeen
in Berlin. (Phot. Alice Magdorï¬. Berlin.)
habilitiert hat.
Fri. l)r. Paula Hertroig. die erfte Privatdozentin an
der tlniverfitÃ¤t Berlin. die fich fÃ¼r das Fach der Zoologie
nur die Kulturwiffenfchaften. wo
SchÃ¶nheitsfinn.GefÃ¼hisbetonung.
Einieben in fremde Seelen. fub-
jektive Auffaffung fich betÃ¤tigen
kÃ¶nnen: die Frauen find gerade
in den Naturwiffenfchaften. ja
auch in der Mathematik. viel-
fach gefehÃ¤tzte Affiftentinnen und
bedeutende Forfcherinnen und
Lehrerinnen.
Mehrere der wiffenfehaftiichen
Frauen find von vÃ¤teriicher Seite
her fÃ¼r ihren Beruf durch Ber-
erbung und Vorbildung geriiftet.
SoFrÃ¤uieinl)r.EmnrnRoether
in GÃ¶ttingen. die erfte deutfche
Mathematikerin auf dem
Katheder. Sie hat nach ihrer
Promotion aisSeminaraffiftentin
weitergearbeitet. dann. wie meh-
rere ihrer Amtsgenoffinnen. zu-
nÃ¤chft einen vergeblichen Habititationsoerfuch unter.
nommen und endlich im Juni 1919 die Genehmigung
Ihr Hauptgehiet ift die
Etwas frÃ¼her als diefe erfte Mathematikerin
zur LehrtÃ¤tigkeit erhalten.
Algebra.
habilitierte fich die erfte
(bisher auch wohl die ein-
zige)Medizinerin:FrÃ¤u-
[ein l)r. Adele Hart-
mann bÃ¤it feit dem Herbft
1918 in MÃ¼nchen Vor-
iefungen Ã¼ber Anatomie.
nachdem fie fchvn lÃ¤ngere
Zeit an der anatomifcben
Anftalt als Affiftentin be-
fchÃ¤ftigt ift. - Seit 1913
haben wir einen weiblichen
Profeffor der Medizin. Frau
Frau l)r. phil. l1. c. Elfe LÃ¼ders. Sans-
iritiftin. erhielt bei der FÃ¼nfhundertjahr-
feier der UniverfitÃ¤t Roftoek (1919) den
Ehrendoktortitei verliehen.
(Phat, Ã–Ã¤nfe
Herrmann. Berlin.)
Mofer durch ihre
Schriften verÃ¶ffentlichte. nach
voiiendctem tlniverfitÃ¤tsftudium
lange Jahre als Affiftentin an
verfchiedenen Jnftituten wirkte
und feit 191:? Vorfteherin des
Parafitoiogifeben Laboratoriums
der UnioerfitÃ¤t Bonn ift. - FrÃ¤u-
lein l)r. Paula Hertwig. die
fich erft vor einigen Wochen mit
einer Vorlefung Ã¼ber ..Svmbiofe
im Pflanzen- und Tierreichâ€œ als
erfte Dame in Berlin habilitiert
hat. ift die Tochter und Nichte be-
rÃ¼hmter Forfeher in ihrem Fach,
So erhielt fie denn die grÃ¶ÃŸte
wiffenfchaftliche Anregung durch
ihren Vater Oscar Hertwig. Sie
hat auch eine Studienreife an die
Zoologifehe Station von Neapel
unternommen und war wÃ¤hrend
des Krieges fteiivertretende Affi-
ftentin am Berliner Anatomifch-Bioiogifehen 3n-
ftitut. - Als Forfeherin auf zooiogifchem Gebiete hat
fich auÃŸerdem auch Frau l)r. Fanny Hoppe-
wiffenfehaftlichen Arbeiten einen
Ramen gemacht. -- Profeffor der Phofik ift FrÃ¤n-
iern l)r. Life Meitner
aus Wien. Forfcherin na-
mentlich auf dem Gebiete
der RadioaktivitÃ¤t. Sie war
drei Jahre Affiftentin von
Geheimrat Planck in Berlin
und leitet nun als Mitglied
des Kaifer-Wiiheim-Jnfti-
tuts fÃ¼r Chemie in Berlin-
Dahlem dafelbft die radio-
aktive Abteilung gemeinfam
mit Profeffor Hahn. -
FrÃ¤ulein l)r. Toni Mas-
lrr. Rahel Hirfch in iing. MitbegrÃ¼nderin und
Berlin. Leiterin der Poii- VorfiÃŸende des [Vereins
klinik der ii. medizinifehen deutfcber Chennkcrinnen.
Klinik der Charite und vor
allein eines eigenen. mufter-
gÃ¼ltigen Diagnoftifch-The-
rapeutifchen Inftituts.
In der verwandten Z o-
oiogie find die gelehrten
Frauen dreifach vertreten.
FrÃ¤ulein Profeffor l)r. M a -
riannePiehn.
geboren 1863. ift
verfitÃ¤t Bonn.
FriProf. ill'. LifeMeitner. Mitleiterin der radio-
aktiven Abteiiung des Kaifer-Wiiheim-Inftituts
fÃ¼r Chemie in Berlin-Dahlem.
Fri. Prof. l)r. rer. niit, GrÃ¤fin o. Linden. Bonn. Bor-
fteberin des Parafitoiogifehen Laboratoriums der tlni- und Kinderfur-
(Ahoi. 'Theo Schafgans. Bonn.)
GieÃŸen,
Fri. iiiâ€œ. phil. Margarete Bieber. Privatdozentin
fiir iiaffifche ArchÃ¤ologie an der liniverfitÃ¤t
lieft Ã¼ber Chemie an der
Frauenhochfchuie in Leipzig.
Dort lehren noch die Kultur-
hiftorikerin und Sozialpoli-
tikerinFrau l)r.Eifetliieh-
Beil. Mitglied der SÃ¤ch-
fifeben Boikskammer. zuletzt
Referentin fÃ¼r-Frauenarbeit
forge bei der
GG "G L "ll
(Phot. Lift Zeilen. Charlottenburg.)
Fri. l)r. phil. Elife Richter. Privatdozentin fur
romanifcbe Philologie an der Linir-erfitÃ¤t Wien,
Fu, l)r. phil. Emma Roether. Privat-
dozentin fÃ¼r Mathematik an der tininerfitat
GÃ¶ttingen.
Fri. Prof. l)r. phil. Marianne Plebn. an
der Bioiogifchen Berluchsanftait fÃ¼r Fifcherei
in Miinchen tÃ¤tig.
Fri. l)r. ineei. Adele Hartmann. Privatdozentt'n fur
Anatomie an der ilniverfitÃ¤t Miinchen.
Set-noerti. Miinchen]
(Ahoi. Joleod
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Nr. 3998
ztriegsamtftelle. und in der Abteilung fÃ¼r foziale Berufs-
rirbett FrÃ¤ulein ltr. Vilma Carthaus (*L'l'xohnungsreform-
*drundftÃ¼Ã¤skrifent - AuÃŸer ihr gibt es meines Wiffens nur
notheineDozentin fÃ¼r NationalÃ¶konomie:Frau Ui-.Elifa-
beth Altmannn-Gottheiner an der Handelshocbftbule in
Mannheim, feinerzeit (1908) die erfte Frau auf dem Kathi-der
einer reichsdeutfthen Oocblrhule. Die tlnioerfitÃ¤t Wien ift uns
tteilich voraus. Dort feierte unlÃ¤ngft. fehr beliebt und geamtet.
die Dozentin fÃ¼r Romaniftik FrÃ¤ulein l)r. Elife Richter
die Vollendung von fÃ¼nfundzwanzig Semeftern LehrtÃ¤tigkeit.
__Als erfte K'unftgefchichtlerin hat fich Oftern 1919
FrÃ¤ulein l)r. Margarete Bieber in GieÃŸen habilitiert.
Sie ift vornehmlich ArchÃ¤ologin (antike Plafttk. griechifches
Cheater-__und KleidungswefenÃŸ vorgebildet dureh Studium
und Afftttenz bei Loefchle und durch hÃ¤ufige groÃŸe Reifen
nach dem SÃ¼den. Die jÃ¼ngfte Dozentin (Dezember 1919) ift
FrÃ¤ulein l)r. Agathe Lafeh. Germaniftin in Hamburg.
Ant dem Gebiete des Mufeumswefens erhielt zuerft die
1909 verftorbene Frau Johanna Mestorff, Ehrendoktor
der-Kieler UnioerfitÃ¤t. Direktorin des dortigen Mufeums fÃ¼r
*yrÃ¤hiftorig den Profeffortitel. Ihr folgte im Juli 19l9 die
wtffenfehaftlithe Hilfsarbeiterin am Berliner Kaifer-Friedrim-
:Rufeum, FrÃ¤ulein Profeffor 1)r. Frida Schottmiiller.
Sie ift [eit dem 1. Dezember 19l9 Dtrektorialaffiftentin an
den Staatlichen Muleen in Berlin und im befonderen mit
der Einrichtung volistÃ¼mliwer VortrÃ¤ge in den Mufeen be-
auftragt. AuÃŸerdem warb fie in die Beratungsftelle der
Voltshothfehule GroÃŸ-Berlin (fÃ¼r Kunftgefehithte und als
Vertretung der Berliner Kunftmufeen) gewÃ¤hlt. Nachkommin
von KÃ¼nftlern und Kunftgelehrten- vielgereift, tÃ¤tig im Ver-
anftalten von VortrÃ¤gen, Kurfenf FÃ¼hrungen und fruchtbare
Schriftftellerin (.,Donatelloâ€œ, â€žFra Angelico da Fiefoleâ€œ.
â€žDaniel Chodowiecliâ€œ ulro.).
Noch find zwei weibliche Prioatgelehrte zu nennen. die
mit akademifchen Ehren ausgezeichnet wurden. Frau Elfe
Wentfcher. Gattin des Profellors der Pbilofophie M. Went-
iÂ»her in Bonn- hat Schriften philofophifchen (â€žEthitâ€œ u. a.)
und pfoehologifchen (..Der Willeâ€œ. â€žDes Menfchen Seeleâ€œ ufw.)
Inhalts verÃ¶ffentlicht. Ihr Werk iiber die â€žGefchiehte des
tt'aufalproblems von Descartes bis zur Gegenwart" ift im
Sommer 1919 von der PreuÃŸifehen Akademie der Wilfen-
ithaften preisgekrÃ¶nt worden. - Die UniverfitÃ¤t Roftoa hat
bei ihrem JubilÃ¤um den Ehrendoktortitel auch einer Frau
verliehen: der langjÃ¤hrigen Sanskritforftherin Frau Elfe
LÃ¼ders. Sie ift die Gattin des Vertreters der indifchen Philo-
logie an der Berliner UnioerfitÃ¤tj Profeflors Heinrich LÃ¼ders.
und hat feit Jahren ihren Mann bei feinen wiffenfchaftlichen
Arbeiten unterftÃ¼ÃŸt. Als der Plan auftauchte, das indiftbe
Riefenepos. das Mahabharata. kritifeh herauszugeben. hat fie
fich jahrelang der Kollationierung der Handlehriften diefes
Werkes in den verlchiedenen Alohabeten auf den Biblio-
theken von London. Oxford. Cambridge. Edinburgh und
Paris gewidmet. Nach der Berufung ihres Mannes nach
Berlin beteiligte fie fich an der Ordnung und Wiederherftcllung
der Sanskrit-Hanbfwriften, die durch GrÃ¼nwedels und v. Le
Cogs erfolgreiche Expeditionen aus Turfan nach Berlin ge-
langt waren. Diefe Handfchriften- die teils auf Papier, teils
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auf PalmblÃ¤tter und Birkenrinde gefchrieben ï¬nd, gehÃ¶ren zu
den rvertoolliten SchÃ¤tzen, die aus dem Sande Zentralafiens
zutage gefÃ¶rdert wurden, da fie uns von der grÃ¶ÃŸtenteils ver-
lorengegangenen Sanskritliteratur der Buddbtften Kunde
geben. Sie find vielfach in winzige StÃ¼cke zerritfen, und ihre
Zufammenfettung. die eine grÃ¼ndliche Kenntnis der alten
Brahmifchrift erfordert. tft eine mÃ¼hfrlige und Ã¤uÃŸerft zeit-
raubende Arbeit. Es gelangFrau LÃ¼ders insbelondere, die
Handfrhriften der von ihrem Manne entdeÃ¤ten Ã¤lteften in-
dilthen Dramen foweit als mÃ¶glich wiederherzuftellen. Eine
Ã¼berfeÃŸung buddhiftifeher MÃ¤rchen aus dem *dalj von ihrer
Hand wird demnÃ¤chft in der von o. d. Lehen und Zaunert
herausgegebenen Sammlung der MÃ¤rchen der Weltliteratur
im Verlage von Eugen Diederiehs. Jena, erfcheinen.
Den Titel eines Dr.-e"lng. hat fich als erfte deutlche Frau
FrÃ¤ulein Marie Frommer in Dresden erworben.
So haben begabte Frauen die Bahn befchritten. die
ihnen wie allen TÃ¼chtigen offenftehen foll. Nun fie einmal
ihren BefÃ¤higungsnachweis erbracht haben, brauchen wir auch
nicht mehr an kÃ¼nftiger Erweiterung und Vertiefung ihres
Schaffens zu zweifeln und an einer Bereicherung der Wiffen-
fchaften durch das weibliche Element.
Die Priifung.
Von Fritz MÃ¼ller, Partenkirchen.
n einem fÃ¼ddeutfchen Staat wird jÃ¤hrliw eine Erzieherinnen-
prÃ¼fung abgehalten. Auch im letzten Jahre wieder. Denn
erzogen muÃŸ die Menlcbheit werden, fonft ftolpert ï¬e am
Ende unerzogen in den nÃ¤ehften Krieg.
Die ErzieherinnenprÃ¼fung erftreÃ¤t ï¬ch auch auf Haus-
wirtfehaft. Darin wurde diefes Jahr. wie folgt. geprÃ¼ft.
â€žEine Hausfrau kocht PreiÃŸelbeeren ein. vergiÃŸt aber
deren Menge zu mellen. ehe fie diefelben ans Feuer ftellt.
lim die richtige Zuckermenge zuleÃŸen zu kÃ¶nnen, verfÃ¤brt fie
auf folgende Weife: Sie ftellt den Umfang des Kochtopfes
mit 949._ ent, feine HÃ¶he mit 0,4 m fejt und berechnet dann
die Zuckermenge. Wieviel Zucker muÃŸ fie nehmen, wenn ï¬e
auf 4 Liter Beeren 1 Pfund Zuger rechnet? (pi : 3.14)
>19. Die Diefe des Topfes bleibt auÃŸer Berechnung.â€œ
Ich las es meiner Frau vor. â€žSchÃ¶n/ fagte fie- â€žwas
kommt allo raus?" und rÃ¼hrte in den PreiÃŸelbeeren,
â€žIch bin in Hauswirtfchaft nirbk firm. Wir wollen Ã¼ber
uns dert Mathematitlehrer fragen."
â€žWas 'rausfommt?" fagte der. â€žnichts ift einfacher. Man
nimmt den halben Kochtoofumfang . .
â€žWÃ¤re es nicht befferr die ganzen PreiÃŸelbeeren zu
nehmen?" fagte ich.
â€žOder doch den Zucker?â€œ fagte meine Frau,
â€ž. . . den halben Kochtopfumfang, dividiert mit pi . . .â€œ
â€žWenn das die PreiÃŸelbeeren nur vertragenâ€œ. [agte
meine Frau.
â€ž. . . erhebt das Refultat in fein Quadrat . . .â€œ
â€žSchadet das dem Zuger nicht?â€œ fragte meine Frau.
â€ž. . . multipliziert mit pi . . ,â€œ
â€žSchon wieder pi?â€œ fagte meine Frau verbieftert.
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â€ž. . . multipliziert ferner mit der KomtooidÃ¶he . .
â€žAch Gott, der arme Kochtopf", fagte meine Frau.
â€ž. . . dividiert mit taufend . .
â€žEi der Taufend, das gibt ihm den Reitâ€œ, murmelte ich.
â€ž. , .was herauskommt. durch vier geteilt, ergibt die
ZuÃ¤erpfunde. Es ift riefig einfach, nicht wahr?â€œ
â€žPik" lehrte meine Frau. â€žPil Die PreiÃŸelbeeren find mir
angebrannt! Wenn doeh der und jener das verflirte pi gleich
pfundweife . . .!â€œ
,. . ..wobei allerdings auÃŸer AnlaÃŸ bleibt.â€œ ergÃ¤nzte er.
â€žwelche Dicke der Topf . .
..Der Roof. meinen Sie.â€œ lagte icb- â€žder Kopf des Re-
gierungsrates, der diefe lthwere Rechnung, . .Reim auch
nicht der Kopf. fondern nur das Brett davor.â€œ
Der SchÃ¼ttelklub.
Von "Jans Bauer.
ls unfer literarifcher Klub eingeweiht war. beftbloffen
wir als befonders Originelles, daÃŸ jeder zu Beginn und
zu Ende der Sitzungen auf jeden anderen einen SehÃ¼ttel-
reim zu machen habe, und daÃŸ auÃŸerdem jeder, der einem
anderen des Zirlels auf der StraÃŸe begegnete. diefem einen
unter die Nafe zu halten babe. Bracht.: einer dies nicht
fertig. follte er fÃ¼nf Mark in die Kaffe zu fteuern haben.
Befonders geiftreich follten die Reime gar nicht fein und
vor allem nicht befonders gut. Der kleine Hertel nÃ¤mlich
behauptete beharrlich, der fehlewtefte, geiftlofefte, aber Steg-
reiffchÃ¼ttelreim fei immer noch unvergleichlich beffer als der
auffrifierte, lang Ã¼berlegte.
Ã¼ j
.u
Wie ieh da nun an einem froftigen Tage durch die inneren
StadtjtraÃŸen gehe. fehe ich. jetzt noch hundert Schritt von
mir entfernt, einen ZirkelangehÃ¶rigen, den Walter liege. mir
entgegenfthreiten.
Ich tonzentriere mich. Nun ift er noch zwanzig Schritte
etwa entfernt, So ganz finnlos mÃ¶chte der Vers immerhin
auch nicht fein. Er mÃ¶chte zum mindeften etwas Ã¼ber die
Ã–rtlichkeit, die ZufÃ¤lligteit der Begegnung oder die Charakter-
eigenfchaften des Angeverften enthalten.
Ich Ã¼berlege: Elskaltes Wetter - _ Treffen in der
Stadt - * literarifcher Zirkel - - Wal - ter Ke -
9e Â» -
Nun ift er auf zehn Schritt an mich heran. transportiert
ein verbindliches LÃ¤cheln auf mich zu, ziitkt den Hut, ,.
â€žDurch diefes Wirrfal kalter Wege
Gehft du bedenklich. Walter Kege'?"
reiche ich ihm die Sand.
â€žHimmeldonnerwetterl" fpriÃŸt jener da herausr â€žHimmel-
donnerwetter! Bedenklieb allerdings denn wie euch
das fo glÃ¼ckt, das Stegreifen . . . alfo, das ift fchon un-
erhÃ¶rt. . . Und ich. ich plage mich [mon drei Tage und
vier NÃ¤chte beifpielsweife nach einem SchÃ¼ttelreim auf
Potsdamer Plan ab.â€œ
WÃ¤hrend das Idol-Mundwaffer den Zweck verfolgt. die MundhÃ¶hle
zu desinfizieren- haben wir mitOdol-_Zahnpafta ein PrÃ¤parat auf den
Markt gebracht das fÃ¼r die mechanifche Reinigung der ZÃ¤hne auÃŸer-
ordentlich geeignet ift. Neben der Ã¼beraus feinkÃ¶rnigen BefÃ–affenheit ift
der eigenartige u. aparte Gefchmack u Geruch befonders hervorzuheben.
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Knut Hamfun.
m 4. Auguft 1910 hÃ¤tte Knut Hamfun feinen fÃ¼nfzigften Geburtstag feiern follen -* aber
er rannte allen Huldigungen, Oeputationen, LorbeerkrÃ¤nzen und GlÃ¼ckwunfchtelegrammen
davon, wie der fiebzehnjÃ¤hrige Lehrling dem braven Sehuhmaehermeifter in dem kleinen nor-
wegifchen ZifeherftÃ¤dtthen durchgebrannt war. Und keine zwanzig Jahre zuvor irrte er durch
Das StraÃŸennetz von Paris und futhte hier, ebenfo vergeblich wie anderswoâ€ž einen Verleger
fÃ¼r [eine Profawerke. Damals traf er in Paris Albert Langen, der Hamfuns Genie erkannte,
empÃ¶rt auffuhr und den EntfchluÃŸ faÃŸte. felber Verleger zu werden. Diefe zufÃ¤llige Be-
aegnung wurde beider GlÃ¼ck: Knut Hamfun ift heute - nach dreiÃŸig fehr fruchtbaren litera-
rt'fchen Jahren - ein anerkannter Sehriftfteller, und der Verlag Langen diirfte es nicht zu be-
klagen haben, fich fiir Hamfun eingefetzt zu haben. Einem kleinen Kreife fielen fofort feine
â€žMofterienâ€œ auf, in denen der wunderliche Herr Nagel meditiert, liebte in den Himmel guclt
und ganz einfach wieder verfehwindet. Eine weit ftÃ¤rkere Wirkung in die Weite erzielte fein
Roman â€žPan, Aus Leutnant Glahns Papieren", der, offenfiehtlieh von Daftojewfkijs â€žRas-
kelnikowâ€œ befruehtet. diefem in mehr als einer Hinficht Ã¤hnelt. Diefer heifze Homnus auf die
Natur bereitete den Boden fiir den Ruhm, den er mit feinem groÃŸangelegten Torfo â€žHungerâ€œ.
feinem genialen Erftlingswerke, erringen follte. Rach diefem Buche war jedes feiner weiteren
Werke lange Jahre hindurch ein deutfches Literaturereignis. Was Harnfun auch fehrieb.
mochten es ReifeerzÃ¤hlungen aus dent Ztaulafus und Konftantinopel oder Novellen wie
â€žSieftaâ€œ oder Romane wie â€žRedakteur Longeâ€œ und â€žViktoriaâ€œ, diefe meifterlich heraus-
nfelierte â€žGefehiehte einer Liebe*: oder die wundervollen â€žErzÃ¤hlungen eines Wanderersâ€œ
fein, alles wurde in Deutfchland, und bald nicht nur in Deutfchland. von weiteften streifen
gelefett. Die Welt, die er als Fifeher. Minenarbeiter, Kommis. Buchhalter, Korrcfpondent-
Pferdebahnfchaffner, Zeitungsfthreiber und, weiÃŸ Gott, fonft was durchwandert hatte, machte
[dn, der ein Stiefkind des Lebens ztt werden beftimmt fchiem zu ihrem SchoÃŸkind und ver-
hÃ¤tfchelte ihn und verzieh ihm alle Abfonderlirhkeiten und Eigenwilligkeiten. Seine engere
Heimat ging ihr darin mit einem Beifpiel voran. dem gefolgt werden muÃŸte. Norwegens
Jugend kannte kaum jemand andertt als Knut Hamfun. Wie fie Ahlen verehrte, BjÃ¶rnfon
bewunderte- fo fehr liebte fie Hamfun. Die Linie zwifehen diefen drei Namen charakterifiert
auch, nebenbei bemerkt, fehr wohl die Entwicilung- die die norwegifche Literatur feit dem Ab-
fterben des Zbfentults genommen hat: eine merkliche Abkehr von den dramatifierten Aus-
fthnitten aus dem tÃ¤glichen Leben. ein Ã–fnwegfrbreften aua) tiber die bannkrÃ¤ftigfte fomioli-
lkifrhe Plaftik und dafÃ¼r ein eigenartiges Verfehmelzen von oft humordurchfonnterm ironifie-
rendem, polemifierendem Realismus mit gedankenfrhwerer Moftik, die nach allen Dafeins letzten
GrÃ¼nden und Zwecken fchÃ¼rft. Und gerade fÃ¼r diefe moderne. heute bereits auch fchon wieder
tiberholte Richtung ift Hamfun der marakteriftifchefte Vertreter. Artur Braufewetter- dem wir
manches gute Wort iiber die nordifchen Literaturen verdanken, hat einmal fein Wefen fo
ikizziert: â€žDie Perfd'nliehkeit Knut Hamfuns. wie ï¬e fich aus feinen Dichtungen darftellt, ift
eine Mifehung von kindlieher NaivitÃ¤t. weichen trÃ¤umerifcher Seelenhingabe einerfeits und
flammender EmpÃ¶rung. ftolzer Selbftoerehrung und gefuehter UngewÃ¶hnlichkeit andererieits.â€œ Wen
die durchdringend hellen Augen des Dichters einmal durch die KneiferglÃ¤fer angeblitzt haben. wer
feine trotzig aufftrebende blonde MÃ¤hne. den kurzen bufehigen Schnurrbart iiber dem kÃ¼hnen
Munde, die groÃŸe krÃ¤ftige Geftalt nur einmal gefehen hat, der wird diefes Urteil wefentlieh
einfacher in die Worte zufammenfaffen: Ein ganzer Kerl mit Hirn im SchÃ¤del und das Herz
auf dem rechten Fleck, der ftcts nur tat, wie ihm, nicht wie anderen gefiel. Eine gleich ftarke
PerfÃ¶nlichkeit. wie fie aus Knut Hantfuns Werken fpricht, gehÃ¶rt allerdings nicht zu den lite-
rarifrben HÃ¤ufigkeiten. Lothar Knud Fredrik.
Die ftaatliche Lichtbildftelle in Wien.
ie Republik Ã–fterreieh ift ein junges ftaatlithes Gebilde aber ein uralter Ztulturboden,
auÃŸerordentlia) reich an Kunftfchc'itzen aller Art und NaturfthÃ¶nheiten von feltenent Lieb-
reiz oder gewaltiger Pracht. Sie der Welt bildlich zu erfehliefzen, fiir fie durch das Bild
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und Kant.
zu wctben, fie den Einheimifthen lieben. den Fremden bewundern zu lehren. ift die Aufgabe
eines jÃ¼ngft gegrÃ¼ndeten Staatsamtes: der ftaatlichen Lichtbildftelle in Wien. Als ein Hilfs-
inftitut ftir ftaatliche Werbearbeit im weiteften Sinne, fiir wiffenfehaftlirhe Forfehung, Schul-
unterricht und Volksbildung wird fie liinftig eine Zentrale fiir Lithtbilder werden. in der jeder*
der fta) ftir Deutfehofterreich intereffiert - mag es nun jemand fein, der fÃ¼r das Land
irgendeine Werbearbeit leiftet. mag es ein wiffenfchaftlieher Forfcher fein, der lich mit Ã–fter-
reith befchÃ¤ftigtx oder ein bloÃŸer Bergnt'jgungsreifender. der den Wunfeh hegt. fich eine Reife-
erinnerung zu bewahren - an einer Stelle vereint diejenigen Lichtbilder findetâ€ž die er
braucht und wiinfcht. Das neue Amt wird ein Negatioarthio - es befitzt jetzt [chou weit
iiber eine Viertelmillion Platten - anlegen. es durch Reuaufnahmen ergÃ¤nzen und ver-
grÃ¶ÃŸern und diefes fowie fonftige zweckentfpreehende Plattenfammlungett von Privatpdotographen
und Amateuren katalvgifieren und teils zu Diapofitiven- teils zu Papierabdriirken und Klifrhees
oerwertett. Die von ihm verlegten Lichtbilder werden kaufmÃ¤nnifth vertrieben werdenâ€ž und
ein ihm angegliederter Verlag (Ed. HÃ¶lzel in Wien) wird durch VerÃ¶ffentlichungen iiber
Deutfth'o'fterreith auch in Form von Reifehandbiichern und Anfithtskarten die erfehv'vfende
Verwertung des reichen Bildermaterials des neuen Znftituts. an deffen Spitze ein SchÃ¼ler
des beriihmten Wiener Kunfthiftorikers Proieffor Dooiak, l)r. Rudolf Gubv. fteht.
oollenden. Das Inftitut hat fchon nach allen Richtungen feine Arbeiten aufgenommen und
zwei vortrefflithe Publikationen begrÃ¼ndet. Die eine Sammlung trÃ¤gt den Titel â€žItunfn
wanderungen durch die Heimat in Wort und Bild". Sie wird von Schulrat Friedria)
Widter herausgegeben und ift in erfter Linie fiir die Jugend beftimntt. enthÃ¤lt aber auch fur
den Reifenden und felbft fiir den Kunfthiftoriker viel â€œIntereffantes und Wertvolles, Die
zweite Sammlung. â€žÃ–fterreichifehe Kunftbiither", befteht aus kleinen Mappen mit reizenden
Bildern und einem dazugehÃ¶rigen. flott gefchriedenen Text. In diefer Sammlung find bisher
erfehienen: â€žDie EntwiÃ¤lungsaefwichte der barocken Deckenmalerei in Wien" von Profi-[for
l)r,Max Doorak; â€žDas LuftfchloÃŸ Laxenburg bei Wienâ€œ von Otto Benefch; â€žDas Zitter-
.tienferftift Wilhering in OberÃ¶fterreicbâ€œ von l)r, Rudolf Gubo; â€žDie Wiener Hofburgâ€œ von
br. Oswald ttutfchera-Woborslr); â€žDas Benediktinerfttft Lambach in OberÃ¶fterreichâ€œ von
l)r, Rudolf Gubo; â€žDas Luftfchlofz SchÃ¶nbrunnâ€œ von l)r. Bette Kurth. Beide Samur-
[ungen tollen in rafcher Folge fortgefetzt werden. was bei den im Lande vorhandenen reichen
SchÃ¤tzen nicht fthwerfallen wird. -ttk-a
BÃ¼cherbefpreehungen.
Eine populÃ¤re Kulturgefehichte Roms. Die Pfoehe des modernen
Menfthen hat fich mit der Renaiffance auf zweierlei Weile auseinanderzufetzen verfueht. Auf
die Periode dithterifrhen Schwelgens in buntbewegten grandiofen Renaiffanceftoffen folgte bald
die Periode klarer gelehrter Betrachtung jener mannigfaltigrn Zeit ttnd ihrer Erfrheinungs-
formen. An eine kurze, aber [eidenfrhaftlithe Begeifterung ftir dramatilche Geftaltungen der
Renaiï¬ance reiht fich jetzt eine zÃ¤here und gediegenere Vorliebe fiir wiffenfchaftlithe Schilderungen
ihrer Wefensart. In der Reihe der Renaiffancepopularifatoren, die Gelehrfamkeit mit feffelnder
Darftellungsweife in fich vereinen- verdient der Pole Cafimir o. Chledowffi an erfter Stelle
genannt zu werden. Seine ziemlich umfangreichen Bucher find durchweg in guten deutfchen
Ãœberfetzungen von Rofa Schapire vorhanden. Schon mit feinen beiden BÃ¼chern â€žSienaâ€œ
und â€žDer Hof von Ferraraâ€œ (Verlag Julius Bard, Berlin) hatte er fich als ein feiner
Kenner und gefchiÃ¤ter Interpret der Renaiffance eingefÃ¼hrt. Sie waren gewiffermaÃŸen eine
Einleitung zu feinen drei groÃŸen Romtverken, die bei Georg MÃ¼ller in Miinchen erfchienen
find. Das erfte von ihnen betitelt fich â€žRom, die Menfmen der Renaiffanre". Wenn
man in den vielbÃ¤ndigen TagebÃ¼chern des BurcardusF Infeffura und de Graffi. die fa als
die Hauptquellen des damaligen Roms anzufehen finde ftellenweife dlÃ¤ttert. fo ftÃ¶ÃŸt man auf
viele unglaublich langweilige Befehreibungen von EmpfÃ¤ngen, Fefteno Gottesdienftenj Rang-
ftreitigkeiten. GewÃ¤ndern- Koftbarkeiten und dergleichen, fo daÃŸ man fich auf Grund diefer
LektÃ¼re nur ein fehr einfb'rmiges Bild von der pÃ¤pftlichen Stadt wÃ¤hrend der Renaiffance
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macht. Man fÃ¼hlt von vornherein. daÃŸ viel Gefchiek dazu gehÃ¶rt. um aus diefem Wuft von
FormalitÃ¤ten und NebenfÃ¤ehlirhkeiten das wirklich Bezeichnende und EigentÃ¼mliehe auszufcheiden.
damit man jene Menfchen nicht durch die Brille des Zeremonienmeifters. fondern in ihrer
natÃ¼rlichen Menfchliehkeit fieht. Chledowfki befitzt diefes GefchiÃ¤. Das wird fehon durch die
klare Anordnung des Stoffes erwiefen. NatÃ¼rlich liegen die Gipfelvunkte feines Werkes in den
Schilderungen der beiden groÃŸen PÃ¤pfte und ihrer Umgebung. Die markant hervortretende
Verfchiedenheit diefer beiden MÃ¤nner Ã¤uÃŸert fich auch in den Menfchen ihres Verkehrs. Be-
deutend ift das KÃ¼nftlergefolge des Roverepapftes _ MÃ¤nner wie Bramante. Michelangelo.
Raffael ragen daraus hervor - wÃ¤hrend in dem fchier unÃ¼bcrfehbaren Poetcnfchwarm. der
den Mediceerpapft umflattert. kaum einer fich befindet. der ein Anrecht auf Unfterblichkeit
befitzt. und unter den KÃ¼nftlern nur Raffaels Sonne leuchtet. Allein amÃ¼fant ift dieles
karnevaliftifch anmutende Poetentreiben an dem Mufenhofe Leos. amÃ¼fant durch die Mannig-
faltigkeit und OriginalitÃ¤t der Geftalten. nicht weniger amÃ¼fant in der leichten gefÃ¤lligen
Zeichnung. die der Verfaffer von ihnen entworfen hat. Zu diefen wohlgelungenen PortrÃ¤ten
gefellen fich nun noch andere. die den Ahglanz jener Vatikansherrlichkeit in den rÃ¶nrilchen
PrioathÃ¤ufern widerfpiegeln. Die Banfette des Nothfchilds der Nenaiffance Agoftino Chigi
in der Farnefina werden eingehend gefchildert. Caftiglivne. der vorbildliche Kavalier. erhÃ¤lt
eine liebevolle PortrÃ¤tierung. Pietro Aretino wird gerecht und unvoreingenommen gewÃ¼rdigt.
Luxus und Freude. Gefelligkeit und Fefte finden ebenfo Beachtung wie die Menfwen. die fich
in ihrem Glanze baden.
Chledowfki ift bei der Schilderung der RenaiffancezuftÃ¤nde Roms nicht ftehengeblieben.
In einem zweiten Bande. ..Nom die Menfehen des Barocksâ€œ. fÃ¼hrt er die Lefer in das
Zeitalter Berninis hinein und entrollt vor ihren Augen die TragÃ¶die diefer Ã¤uÃŸerlich fo prunk-
voll wirkenden. aber innerlich von Fanatismus aufgewiihlten engherzigen Welt. in der die
Inquifition ihre Triumphe feiert, Die einzelnen PÃ¤ofte ziehen in wohlgetroffenen PortrÃ¤ten
vorÃ¼ber. wir erleben den Aufenthalt der ExkÃ¶nigin Chriftine in Rom. das furchtbare Drama in
der Familie Eenci verlebendigt fich vor unferen Augen. wir blicken in die WerkftÃ¤tten Berninis
und Salvator Rofas. wir werden Augenzeugen des Prozeffes gegen Galilei und ziehen fehlieÃŸ-
lieh mit dem Verfaffer die Bilanz des Barocks. daÃŸ ?italien feine fÃ¼hrende Stellung in der
Malerei einbÃ¼ÃŸte. aber in der Wiffenfchaft. trotz aller Verfuehe. die menfchliehen Gedanken
in Feffeln zu fchlagen. neue Wege befchreitet. Eine freiere Luft atmet der dritte Band in
der Reihe: ..Das Italien des Rokokos.â€œ Hier fteht Rom nicht mehr im Mittelpunkt der
Schilderung. Es hat feine bevorrechlete Stellung an Venedig abgetreten. an das Venedig
Goldonis. Pietro Longhis und Cafanovas. Aber doch kehrt der Verfaffer noch gern zu der
italienifchen Metropole zurÃ¼ck. Papa Lambertini und Papa Brasehi erhalten eine eingehende
WÃ¼rdigung. die Sammler und die fremden KÃ¼nftler in Rom. darunter natÃ¼rlich auch der
Goethefche Kreis. werden feinfinnig charakterificrt. Und wie in den vorhergehenden BÃ¤nden.
fo bewÃ¤hrt der Verfaffer aueh hier fich in der Kunft. fich weife in der Darftellung der Dinge
zu befchrÃ¤nken und nur das Allerwefentlichfte aus ihnen herauszuholen. das der Anteilnahme
der Fernftehenden ficher ift. nc. Valerian Tornius,
Neue Literatur Ã¼ber moderne Kunft. DaÃŸ Herrmann Bahrs
Studie ..Expreffionismusâ€œ fchvn in der 3. Auflage hat erfcheinen kÃ¶nnen. fpricht fÃ¼r die
ungemein vielen AuffwlÃ¼ffe. die man daraus fÃ¼r die neuen Kunftftrd'mungen gewinnen kann.
Bahr weiÃŸ uns vielleicht nicht die letzten Geheimniffe Ã¼ber expreffioniftifebe Kunft zu ent-
rÃ¤tfeln. er befchrÃ¤nft fich auch auslchlieÃŸlich auf die Erfcheinungen der bildenden Kunft. aber
was er Ã¼ber das neue Sehen und die Augenmufik fagt. ift bezaubernd und lehrreich. Es ift
mehr als eine Schrulle. daÃŸ er fich ganz auf Goethe ftÃ¼ÃŸt. was ohne Sehiefheiten nicht ab-
geht. Sehr glÃ¼cklich ift Bahr mit feinen Hinweifen auf die Schriften oon Johannes MÃ¼ller.
befonders deffen ..phantaftifche Gefiwtserfweinungenâ€œ. Zwanzig Tafeln illuftrieren das
Werden und Sein des Expreffionismus. zumeift im intereffanteften Sinne. - Mit allein RÃ¼ft-
zeug der phofiologifchen Pfhchologie und der Erkenntnistheorie ausgeftattct. begibt fich Max
Raphael an die Darftellung feiner â€žGrundzÃ¼ge einer Ã„ftethik und Entwicklung der modernen
Malereiâ€œ. und er gewinnt auf diefem Wege eine fehr baltbare Grundlegung des GefehmaÃ¤es
in der Malerei. Ganz ausgezeichnete MaÃŸftÃ¤be. die weit Ã¼ber die RelativitÃ¤t der landes-
Ã¼blichen Kunfturteile hinausgehen. erhÃ¤lt man in diefem Buche dargereieht. Man foiirt. hier
befaÃŸt fich ein fattclfefter Philofoph und Ã„fthetiker mit den Problemen der Kunft. ..Von g
l
Monet bis Picaffo" betitclt fich fein eben in zweiter Auflage erfchienenes Werk. das inder -
Durchleuehtung der Schaffensprinzipien der Moderne meifterhafte Analofen von Monet. von
Gogh. Cezanne. Robin. Matiffe u. a. gibt. 32 Bildtafeln nach Werken hauptfÃ¤ehlich neo.
impreffioniftifeher und expreffioniftifwer Meil'ter fehmÃ¼elen das Buch - Philolophifrhe Durch.
dringung und Kunftanalhfe zugleich. das ift der Inhalt. den Fritz Burger feiner Dal.
ftellung der ..Weltanfehauungsprobleme und Lebensfhfteme in der Kunft der
Vergangenheitâ€œ gibt (wie die vorigen alle im Delphin-Verlag. Miinchen. erfehienen), E5 ift
Burger nicht vergÃ¶nnt gewefen. fein Werk ganz auszureifen. aber feine Pfoebologie der ein-
zelnen Zeitalter der Malerei ift fehr auffchluÃŸreieh. der Wandel der Lebensanfrhauungm
offenbart fich zwingend in der jeweiligen Kunft. Auch unfere Hinwendung zur Kunft dcz
Orients. befonders Indiens. ift hier fehon vorgebildet. 65 Abbildungen begleiten. allerding?
in nicht fehr engem Zufammenhang. den Gang der Unterfuchung. ltr- Zeitler.
..H e lmolts W eltg efehichte". herausgegeben von Armin Title. zweite Auflage;
vierter Band: Balkanhalbinfel (Bibliographifches Znftitut. Leipzig und Wien. 1919;
gebunden 25 Mark). - Nach langer. durch den Weltkrieg erzwungener Paufe fehlieÃŸt ï¬g
an die drei erften in der zweiten unter der Leitung von Arehivdirektor Nr, Armin Tillc
neu bearbeiteten Auflage der vierte Band an. Hatte der erfte Band die Borgefchichte und Ofiaï¬en,
der zweite Weftafien und der dritte Afrika. die PhrenÃ¤enhalbinfel und die Gefcbithte Alt.
grieehenlands bis zu Alexander dem GroÃŸen behandelt. fo ift der vierte Band der Balkanhald.
infel gewidmet. Freilich muÃŸ man den Begriff recht weit dehnen. weiter. als es eigentlich die
geographifeh bedingte Grundanordnung des Werkes zulaffen follte. ZunÃ¤chft findet auch
Kleinafien. das von dem im zweiten Bande behandelten Weftafien abgefondert worden war,
hier feinen Platz; dann greift der Band mit der Gefchichte der Madfaren weit Ã¼ber die Balkan.
halbinfel nach Weften hinÃ¼ber. Der fÃ¼r den Oktober 1914 zum Erfeheinen beftimmte Band
hat in groÃŸen Teilen natÃ¼rlich eine durch den Weltkrieg bedingte Umgeftaltung und Er.
gÃ¤nzung erfahren mÃ¼ffen. zumal der Bearbeiter der Gefchichte der Slowenen und Serbe-
krvaten. Profeffor Wladimir Wilkowicz. ebenfo wie Profeffor Jorga. der die Abfchnitte Ã¼ber
die Hunnen. Bulgaren. RumÃ¤nen. Albaner. Madjaren und Zigeuner gefehrieben hatte. zu
unferen Feinden Ã¼bergegangen find. Die notwendigen ErgÃ¤nzungen diefer im Jahre 1914
abgefehloffenen Abfehnitte find von l)r. Johannes Hohlfeld beforgt worden. DaÃŸ es troÃŸ der
groÃŸen entgegenftehenden Schwierigkeiten der Zufammenarbeit von Herausgeber und Mit-
arbeitern gelungen ift. auch diefem Band feine alte Form zu wahren und fie den neuen
WeltoerbÃ¤ltniffen anzupaffen. darf mit Befriedigung anerkannt werden. Es dÃ¼rfte damit
eine der Hauptfehwierigkeiten fÃ¼r die glÃ¼ckliche Vollendung der zweiten Auflage Ã¼ber-
wunden fein. Wilhelm Brummi-[ler.
..Die Krankheiten unferer WaldbÃ¤ume und wichtigften
G a r t e n g e h d' l z e.â€œ Von Profeffor l)r. F. W. Neger. Mit *234 in den Text gc-
druckten Abbildungen, (Verlag von Ferdinand Ente. Stuttgart. 1919,) Als ..ein kurzgeiafzte.
Lehrbuch fÃ¼r Fvrftleute und Studierende der Forftwiffenfchaftâ€œ bezeichnet Neger diefe Arbeit,
die eine feit Bergriffenfein des Ã¼berdies ziemlieh veralteten und etwas unÃ¼berï¬chtiichen
Hartigfchen Lehrbuchs der Baumkrankheiten mehr und mehr fÃ¼hlbar gewordene LÃ¼cke aus.
fÃ¼llen will. Diefer Aufgabe wird denn aueh diefe neuefte grÃ¶ÃŸere Arbeit Negers in vollen
Umfange gerecht, Der klare Druck. die tnpifehen. dabei oft kÃ¼nftlerifeh fehÃ¶nen photographifchen
Habitusbilder und eharakteriftifchen Handzeichnungen befreunden uns mit dem Buche fchvn
heim erften DurehblÃ¤ttern. Eine weiter gehende BefehÃ¤ftigung mit dem umfangreichen Stoff
lÃ¤ÃŸt uns zunÃ¤chft inhaltlich den Vorzug von deffen klar durchdachter foftematiicher Gliederung
erkennen und Ã¤uÃŸerlich den grÃ¶ÃŸter Ã¼berfichtliehkeit. Hierdurch findet fowohl der Studierende.
fÃ¼r den das Buch eine wertvolle ErgÃ¤nzung des Kollegheftes bildet. als auch der im Berufe
ftehende Forftmann das Wichtige gegeniiber Minderwiehtigem hervorgehoben. wÃ¤hrend anderer-
feits auch einem tiefergehenden pflanzenpathologifehen Intereffe noch vollauf gedient wird. Se
gewinnt man von dem Werke nicht nur den Eindruck eines gediegenen Lehrbuches. es wird
auch infolge feiner Ã¼berfiihtliehen Anordnung und mittels eines gut durchgearbeiteten SchlÃ¼ffels
zum Beftimmen der Krankheiten nach Wirtpflanzen und Hauptmerkmalen lowie eines grÃ¼nd-
liwen Saehregifters zu einem verlÃ¤ÃŸlichen Hand- und Nachichlagebuib. ObertÃ¶ciler Thiel-11a...-
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Nr. 3998
Allgemeine Notizen.
?in Kriegsgefangenenfendnngen wurden durch die fcbweize-
riiebe Poftderwaltung laut Bericht der Oberpoftdirektion vom
20. Januar 1920 [eit dem Monat September 1914 bis Ende
Dezember 1919: 561727692 BriefpoftgegenftÃ¤nde und 93954 538
Pakete entge engenommen und weitergefandt. Von der Schweiz
wurden iiber ies an Kriegsgefangene in Deutfcbland und Ã–fter-
reicb 6611196 Brotfendungen im Gewicht don 12581015 Kg.
abgeliefert, wobei die umfangreichen, ohne Mitwirkung der Poit
mit der Bahn hefÃ¶rderten Eilfraehtfendungen nicht mitgezÃ¤hlt
find. An Poftanweifungen fÃ¼r Kriegsgefangene wurden im
ganzen 10651828 StÃ¼ck im Betrag von 15644671404 Fr.
empfangen, umgerechnet und weitergefandt.
ErlaÃŸ von AuslandfthÃ¤den fiir Inlanddeutfihe. Die
Vorarbeiten auf Grund der amtlichen Bekanntmachungen vom
15. November 1919 (R.-G.-B. S. 1891) find beziiglich der In-
landdeutfehen loweit gediehenÂ» daÃŸ die Anmeldungen demnÃ¤chft
erfolgen kÃ¶nnen, Der Verband der im Ausland gefeha'digten
Inlanddeutfeben e, V.- der dom Neicbsminifter fiir Wieder-
Jlluftrirte Zeitung
aufbau mit der VorprÃ¼fung dieler Anmeldungen beauftragt ift,
bittet die Beteiligten, ioweit fie dies noch nicht getan haben-
ihre Adi-elle der Ã–auptftelle des Verbandes, Berlin ll'.35,Pots-
damer StraÃŸe :Z8 mitzuteilen. Fragebogen und Merkblatt
werden den Beteiligten dann Ã¼berfandt. Beim Verband haben
fich anzumelden alle Inlanddeutfchen (Firmen und Einzel-
perionen), die im Juli 1914 ihren WohnfiÃŸ oder ftÃ¤nbigen
Aufenthalt bereits im Gebiet des Deutftben Reiches gehabt
und ihn inzwifehen nicht in das Ausland verlegt haben.
FtiedensfihluÃŸ und Pofwerlehr. Naeh dem Inkrafttreten
des Friedensoertrages find im Poftoerkehr mit den an Polen
fallenden Teilen oorerft nur gewÃ¶hnliche und eingelehriebene
Brieffendungen zu Inlandgebiihren zugelaffen. Naeh dem Frei-
ftaat Danzig und dem Memelgebiet wird der Poftoerkehr unter
den bisherigen Bedingungen aufrechterhalten; jedoch find Waren-
fenbungen ftatiftifcheAnmeldelcheine beizufÃ¼gen. Nach den Kreifen
Eupen und Malmedo find Poftanweifungen, PoftauftrÃ¤ge und
Nachnahmen nicht mehr zugelaffen; fÃ¼r die Ã¼brigen Sendungen
gelten die GebÃ¼hrenfc'itze und Bedingungen des Weltpoftoereins.
Der Poftoerkehr mit dem Saargehiet bleibt vorlÃ¤ufig unver-
203
Ã¤ndert, der Verkehr mit dem Hultfehiner LÃ¤ndeben findet wie
mit der Tftbecho-Slowakei ftatt. 3m Poftfcheckoerkehr find Zahl-
karten fÃ¼r Konten des Poftlibeckamts in Danzig nicht mehr zu-
lÃ¤ffig. Mit diefem Poftfcheaamt wird ein uberweilungsoer-
kehr dergeftalt eingerichtet, daÃŸ ein Poftlcheakunde in Deutfch-
land an einem Tage bÃ¶ehftens 1000 Mark und im Monat
hÃ¶chftens Z000 Mark auf Konten des Poftftheaamts in
Danzig Ã¼berweilen darf. AuftrÃ¤ge mit Poltfcbea (Zahlungs-
anweilung) zu Barzahlungen an EmpfÃ¤nger im reiftaat
Danzig. in Polen, im Memeigebiet, im Hultfrhiner Ã¤n
und im Gebiet Eupen*Malmedo werden durch die deutf en
PofticbeckÃ¤mter nicht mehr ausgefÃ¼hrt.
*den graphologifehen Charakterftudien von M, Knelchke-
SchÃ¶nau in LofihwiÃŸ bei Dresden wird Treffï¬eberheit nach.
gerÃ¼hmt. Der Preis ift 4- 6, 8 oder 1() Mk. zuzÃ¼glich RÃ¼Ã¤porto.
Die beliebten MÃ¤r-flit. - Metallbautiiften fÃ¼hren den
Namen Meccano nicht mehr. worauf an diefer Stelle hin-
gewiefen fei. 3m Bedarfsfalle wolle man den kofftenlos er-
hÃ¤ltlichen Katalog Ã¼ber die MÃ¤rklin-Metallbau Ã¤ften von
Gebt. MÃ¤rklin u. Cie. in GÃ¶ppingen (WÃ¼rttemberg) einfordern.
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Nr, 399d
Illuftrirte Zeitung
Niemand verfÃ¤ume die Gelegenheit.
feine geiftigen FÃ¤higkeiten weiter auszubilden. denn er weiÃŸ
nicht. was die Zukunft bringt und welche Anforderungen fie
mÃ¶glicherweife an ihn fiellen wird. Sat er Beobachtung.
phantaï¬e. Denken. GedÃ¤chtnis. Charakter. Willen und Aus-
dauer richtig ausgebildet. dann fÃ¼hlt er ï¬ch jeder (age. in
die er kommen kann. gewachfen. er weiÃŸ. daÃŸ er feinen ganzen
Mann flellen kann. Diefes SewuÃŸtfein der Sicherheit und
der inneren* Kraft genÃ¼gt allein fchon. um die HÃ¤lfte der
Schwierigkeiten zu Ã¼berwinden. Er lÃ¤ÃŸt ï¬ch durch Schwierig-
keiten nicht nervÃ¶s machen und fein Urteil trÃ¼ben. fondern
fieht ihnen mit Ruhe ins Geficht. fchÃ¤tzl ï¬e richtig ein. macht
keine Fehler durch Ã¤ngï¬liche Ãœbereile.-erkennt mit klarem
Blick den rechten Weg. die Schwierigkeiten zu Ã¼berwinden.
und geht dann diefen Weg mit Kraft und zielï¬cherer Ent-
fchloffenheit. Ein folcher Mann ift nicht unterzukriegen. er
muÃŸ erfolgreich fein und fein Ziel erreichen.
Wollen Sie ein folcher Mann fein. der nicht Sklave. fon-
dern Serr feiner Jkeroen ift. dann oerfÃ¤umen Sie es nicht.
alle Ihre geiftigen FÃ¤higkeiten noch weiter auszubilden und
fo die vollkommene Serrfchaï¬ Ã¼ber ï¬ch felbf't zu gewinnen.
Die befle Anleitung hiezu bietet Ihnen poehlmann's Geiftes-
fihulung und GedÃ¤chtnislehre. die in 25 Iahren vielen Zehn-
taufenden den Weg zu Wiffen. KÃ¶nnen. Wollen und Erfolg
gezeigt hat. Taufende deutfche MÃ¤nner. die in dem langen
Kriege an der Front die Beweglichkeit ihres Geifkes einge-
bÃ¼ÃŸl haben. erwecken an der Sand diefer .Lehre ihren Geift
zu neuem (eben. fodaÃŸ fie wieder voll Zuverï¬cht der Zukunft
entgegenfehen und ï¬e ihren Kameraden wÃ¤rmftens empfehlen.
Dadurch. daÃŸ jeder Einzelne mit dem Verfaffer im laufen-
den brieï¬‚ichen Verkehr fteht. hat er immer einen erfahrenen
Berater an der Seite. fodaÃŸ der Erfolg nicht ausbleiben kann.
- Einige AuszÃ¼ge aus Zeugniffen: ..Mich Ã¼berkommt
groÃŸe (Reue. friiher fo oft Ihr Angebot gelefen und nicht'
zugegriffen zu haben, Wenn ich jetzt in meinem Streben
nach vorwÃ¤rts Grund und Soden unter den FÃ¼ÃŸen fÃ¼bte,
dann verdanke ich dies einzig und allein Ihrer FÃ¼hrung. . . .
Wie Ihre AusfÃ¼hrungen und Ãœbungen den Menfchen in
Stand fetzen. das HÃ¶chfte aus ï¬ch felbft herauszuholen. da muÃŸt
es einem gelingen. fein Ziel ficher zu erreichen. Ing.l(.kt.*
- ..MÃ¶chten recht viele unferes Volkes Ihre Schule dura)-
machen. dann werden Sie das :Seite daran getan haben,
wenn es wirklich einmal in ErfÃ¼llung geht. daÃŸ am deut-
fehen Wefen eiuftmals foll die Welt genefen. Kt. l7*:- -
..Befonders fallen auch Jkeroenleidende und alle. denen
Konzentration ihrer geiftigen Kraft fchwer fÃ¤llt. darauf hin-
gewiefen werden. daft fie hier Wertvolles lernen kÃ¶nnen. Okt."
Verlangen Sie heute noch profpekt von L. poehlmann.
AmalienflraÃŸc 3. MÃ¼nchen li 4.
Wie werde ich wahrhaft glÃ¼cklich?
Ein .LebensfÃ¼hrer von Chrift. Lud. poehlmann. '- Geheftet 7 Mark 50 Pfg.. gebunden 9 Mark 50 ldfg,
..Der Verfaffer von poehlmanns berÃ¼hmter Geiftesfrhuluug und GedÃ¤chtnislehre behandelt in dem neuen Buche ein Gebiet. auf dem er vermÃ¶ge feiner 25jÃ¤hrigen Erfahrung zu Haufe ht.
wie kein anderer. Ganz zweifellos zeigt der Verfaffer in diefem tierten Werk allen innerlith ftrebenden Menfchen einen Weg. um aus der Rot der Zeit heraus zurÃ¼ckzuï¬nden zu den Quellen wahren
SlÃ¼rkes und zur Zufriedenheit mit ï¬ch felbft.â€œ â€žDarmtkÃ¤dter Tagblatt -
karbigc [funltblÃ¤ttcr (161* â€žllluftrjrtcn Zeitungâ€œ
die Sammlung umfaÃŸt etwa 250 cler l'ebÃ¶nt'ten Zilaer aus cler â€žlllul'trirten Zeitungâ€œ.
rneit't in UierfarbenÃ¤ruck dergeftellten blÃ¤tter haben Ã¼berall lebhaften Until-ang gefunclen.
â€ždie farbigen kunftblÃ¼tter cler beipxiger â€žillustrieren Zeitung" erinnern an clie lfiinftlerfteineeirbnungen cler dleunett, l'rnel aber ln ftir-fÃ¼hrung l'ebÃ¶ner una uamebrner gehalten.
88 ift erftatmliefr, (lat) filr cken geringen ?rels tale-tre beittungen mÃ¶glich [incl. (tar-urn l'trtcj fte ï¬ir "aus uncl Zct'ule befancters empfehlenswert.â€œ
dic nackt (tern koltcnws ertrÃ¤ltlicbcn 'erxcicbnis ansxnwÃ¤tilcnclcn blÃ¤tter eine] (tor-cb jecte: bucti- une] [funztlranellune Zu betrieben.
.-0 lcctne am 0rte. .nal-1 (kur-ob elle
l)ie in Ã¤er tinÃ¼dertroffenen fctrÃ¶nen Zusftattung eier â€žllluftrirterr Zeitung"
kxlaetrl'tebenck nur* eins don elen uielerr heruorragencien [li-teilen:
(Unterwefer-Zeltung, hebe.)
(icscbÃ¤ftsftclle: (ter â€žllluftrjrtcn Zeitungâ€œ (,1. ,1. Weber) in [cipxie 26.
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W5 vetZsts'tnscttnt-r unt) racnmrrf
..grrWCopz-right [februar-7i 19"1 1920 bv lllultrirte Zeitung, [kA/aber, heipaig.
Gibt 28 aukZerireiilches haben? Diele xvohl.jeclcr:eit unlÃ¶sbare, aber
'ecleraeit cken [Lrclenmenlchen beniegencle krage ilt nach verlchiecienen Gelichtspunkten
ehancielt tvorcien. Zunachlk tragt man (ich: 8inrl auf anclervveitigen &VeltkÃ¶rpern ciie
Zeclingungen verwirklicht, unter clenen eins, rvas wir organilches heben nennen, be-
ltehen kÃ¶nnte, Zeclingungen alle), (lie in hvlikalilcher uncl chemilcher l-linlicht elenen
auk cler 1:'rcle einigermalien gleichen? Die e krage ift keineswegs :u verneinen. nuch
anÃ¤eriva'rts kann es 'ahnliche 'l'cmperaturen viie bei uns. ferner luft (Ztickltokk untl Zauer-
(talk). &Valler uncl cliel'elben Mineralien Â» vie hier geben; Vielleicht nicht gcratic auf clem
Mars, Ã¤cllen â€ž8chnecâ€œ man .ja neuerciings als kohlenlÃ¤urelchnee neutct, uncl riellen
â€žkanÃ¤leâ€œ, breit Â» vie cias Mittellanciilche Meer, (ich nicht ernftlich als mcnlchliche 'lief-
bautverke cleuten [allen: vielleicht auch nicht auf eiern lupiter, oblchon riellen Zeichafken-
beit mit cierjcnigen eier lZrclc in hÃ¶herem Gracia Ã¼bereinltimmcn mag als riie lies' Mars.
(Aber svfc eien-i auch [ein mag, cs gibt ja noch kalt unaahli e Sonnen. una noch Lilli]-
reichcre klaneten xverclcn um riiele kreilen. XVcr mÃ¶chte bclktZreitcn, rial! ciort irgencltvo
lich irclilche Zulta'ncle noch einmal 0cler Ã¶fters n-ie'cierholen untl (ich ein Sr anismen-
leben entivickeln konnte, ahnlich Â» vie es auf (ier [Zrcie gelchehcn ift? Line KULlZLkE [frage
il*t, ob avvilchen irriil'chem uncl aulbcrirciilchcm heben ein Zularnmcnhan beltehcn mag.
Zvante Llrrhcnius hat bekanntlich cliele Vermutung neu be run-:let clurc clen l-linvreis,
bakterienlporen (eien klein enug, um clutch rien hichtclruc eier Zvnne von hVeltkÃ¶rper
:u WeltkÃ¶rper getragen vverÃ¤cn au kÃ¶nnen. 8ie vviirclen in 20 'l'agen van (ier [rcic bis
:um Mars. in 14 Monaten bis :um hie tun untl in 9000 fahren bis Zur nÃ¤chltcn Zonne,
Mlpha Gentauri, reifen* V0m phvlika ilchen Ztanripunkte aus ianci man nichts gegen
cliele Darlegungen einauvvenclen. Geben vvir aber (elblt au, riali auch clas 8i0ph li-
kalilchc an ihnen keine Linn-ancie- in lich l'chlÃ¶ll'e, rial! alla ciiele Dauerltaciien von l.e e-
tvelen clje 273 Gracl bctragcncie kalte una grolle 'l'rnckenheit (les &Veltraumes (avi-ie (lie
&Virkung cler ultravioletten hichtltrahlcn ertriigen unci clann'aul einem anclern l'laneten
auch auskeimen, oblchnn jecic baktericnart auf* cler lircie gan: belkimmte, meilt (ehr eng
umlchriebcnc 8eclingungen kÃ¼r ihre keimung erlorcicrt- lb kann ich aus Griincien (ier
biologilchen Zvltematik uncl .hblkammungskunclc mich eier Krrheniuslchen [iz-pothcle
nicht ankchliellen. Denn ciie irclil'che ()r anismenn-elt leitet (ich keinestvcgs von baktericn
ab. Â» vie man lan e Zeit wegen eieren leinheit unei ihres einfachen ÃŸaues annehmen
konnte, lanciern Fick: Â» vinaigcn hebevvelen betrachtet man nach neuerer kenntnis ihres
Zaues am eheltcn als clegeneriertc SbkÃ¶mmlinge grÃ¶ÃŸerer (chimmelpilaartiger kllanaen.
bet-ner; lÃ¤ncle Wirklich ein 'l'ransport von hebcnskeirnen von &Veltk'cirper 2U kVeltkÃ¶rper
[tatt, 1'0 iviircie bei eier hierbei unbegrenrten Vielaahl von MÃ¶glichkeiten unlere lZreie
[*chon mehr als einmal â€žinliriert" vvorcien (ein; (ie mÃ¼lite alle) bevÃ¶lkert (ein von Orga:
nisrnen (o verlchjeclener l-lerkunlt uncl Ort, Â» vie es (ien oktcnkuncligcn 'l'atl'achen nicht
entlpricht. Die Ubereinltimmungen aller irciilchen Organismen im Qukbau nach (lem
Zellcnprincip uncl in (lem hÃ¶chlt kompliZierten Ian cler Zellkern.: (incl vielmehr l0 groÃŸ,
ciaÃ¶ hieraus auf>eine einheitliche Ãœbltammun aller breienvvelen Zu, lchlicllen ill, uncl
ihre [ntltehung kann mithin nur auf (ler [Zr e gelucht Â» ver-ien, Â» vie (ienn auch keine
ernltlichen Ichivierigkeiten beftehen, eine ehemali e Uraeugun auf (lern Lrclballe nn-
:unehmen - Line clrittc Frage ichlielilich kann ii erhaupt nic t ernitlich erÃ¶rtert vier-
elen: 0b es anclervva'rts als aut tier Lrrie Menlchen 0eier etvva Ubermenlchen gÃ¤be. Unei
tiochtaueht ciicler Getiankc immer vviecier aut, l0 erft neulich. als im Zeptcrnbcr 1919
Marcani eirahtlole Zignale aufgefangen haben ve0llte, clie nur vom Mars ocier von eier
Venus ltarnmen kÃ¶nnten! XVie (chi-ver es clie Mnrsmenlchen haben muÃŸten. uns lr'euncl-
lchaktliche Griilia :u lencien, wÃ¤hrenci es heute noch keinem Marconi ocler *1'esla ge-
lingen Â» vin-rie, riiele :u erxviclern, hat ciaraulhin 8tentael in (einer â€žhitrnnomil'chen Zeit-
l'chrikâ€œ genauer ausgefÃ¼hrt. blicht min-:ler lchveerniiegenri erleheint mir cler Linn-anal
cler lZntveicklun slehre. Denn clie Lntn-icklungslehre. richtig verltanclen, beta t ja nicht,
(lag-eier â€œMenlc â€žclerâ€œ bisherige Lncipunkt eier [ntvvicklung auf cler LrÃ¤e ei, loneiern
nur einer von (ien vielen an (lern vielfach vererveigten Ztammbaum, cler_ kalt lo viele
Lncl unkte hat, Â» vie heute l'ier- uncl kklanaenarten beftehen. Dali all'o anclervv'arts auch
eier ntveicklungsrveg :um Menlcben hin eingelchla en vvortien ware, ilt gan; unwahr-
lcheinlich; eher kÃ¶nnten vrir auf einem k'remcien kaneten hebenskarmen ern-arten, ciie
xvecler *lie-r noch l'llanac (incl, ja vielleicht l0lchc, clie' svir nicht einmal als Organismen
nnxulprechen vcrmÃ¶chtcn. .hb-er Menlchen. nun gar-(nlche, alle, veie bisher nur gan:
Â» veni c IngehÃ¶rige eier tveillen kalle, rien &Vunlch :ur Verkta'nciigung mit .hullenvveltlern
emp unclen hatten? Mein Vater pflegte auf lolche kincllichen kragen :u ervxiclern: Meinen
8ie vielleicht [Zuropiieri' krak. l)r, V. hrane.
[ine neue baktertologilche '[heorte. vt/ie cl'er â€žMarin" 2a meinen
weil! - eingeheneiere Quellen iiber franeÃ¶lil'che svill'enlchaltliche nrbeiten kleben uns ja
lei-.ier nicht :ur Verfiigung - iit von (lem kouxlchen hfliltenten hierelle vom lnÃ¼itut
l7alteur in karis eine neue bakteriologilche 'l'heorie au!._-:llcllt Partien. hlach ciieler loll
eiic hehre von clen im erkrankten kÃ¶rper :ur Kbxvehr tier bakterien uncl ihrer Gifte
ereeugten Zntitoitinen unci Weiteren Gegenkiirpern unrichtig (ein. Zur Verteicligung von
Gefunciheit unci [rhaltung (les kÃ¶rxers (ollen vielmehr anciere, bisher unbekannte Zak-
terien eiicnen, (lie jecloch :u klein nei, um mit eien bisherigen Mitteln cler mikralko i-
lchen 'l'echnik (iem .huge ZugÃ¤nglich gemacht vvercien :u kÃ¶nnen. Dage en (ci elle
ZÃ¼chtung von keinkulturen ciiclcr [Bakterien bereits gelungen. Lim praktilc en Zeil'piel
eines Dvscntcrieerregers, cies Zhiga-krulelchcn Zacillus, vrureie ervviclen, clall riie neu-
belchriebenen baktericn irnltanrie (incl, ciie Dvscnterieerreger :u ZerktÃ¶ren. ZpeZililch
lcbeint (lie Mrkung cler neuen bakterien nicht :u (ein, rienn es (allen weiterhin clurch
ihre [inimplun hliihner von 'l'vphus geheilt Partien (ein. [s gelang ferner nach ciem
13ericht, mit l-li le eier bakterienkulturen kaninchen ge en Dvsenterie unempl'anglich :u
machen (Zu immunilleren) loi-vie bereits civsentcriekranlce 'l'ierc :u heilen. - GegenÃ¼ber
clerartigen lenlationell klingenclen Melclun cn ilt riie grÃ¶ÃŸte Zkcplis am klatZE; fiir
gewÃ¶hnlich bleibt nach kuraer Zeit von i nen nichts iibrig - als ein blank-chen be-
(iruckten kapiers.
Die Deutlche korlchungsanltalt fiir klvchtatrie in Miinchen.
Zeit ciern ]ahre 1918 il't in Miinchen clie Deutlehe korl'chungsanl'talt fiir klvchiatrie ins
heben getreten. 8ie lteht unter beitung von kr0lcll'or kraepclin, riellen initiative uncl un-
ermÃ¼cilicher Lncrgie cias Zuhaneiekommen eier LÃ¤nltalt ru clankcn ilt. Zeit clem ]ahre 1913,
'v0 kraepelin :um erftennial auf cler Verlammlung Ã¤es Deutlchen Vereins fiir klvchiatrie
in Zreslau iiber (einen klan eier [nicheung eines grogen lchiatrikchen horlchungs-
inltituts berichtete, galt es, ungeeahlte liemmnille, namentich ï¬naneieller hlatur, :u
iibervrincien, ehe clie karlchungsanktalt ins heben treten konnte. Der Rulgabenkreis cler
korlchungsanktalt ikt (ehr iveit gelleckt; er macht incies eien behebeneien plvchiatrii'chen
Knllalten unei kliniken keine konkurrena, lonciern (ucht ihre Dektrebungen von hÃ¶herer
Martenus :ulammenrufallen uncl 'u unterltÃ¼tren. Die Zahl eier Geilteskrankcn in
Deutlchlanci betragt 'vermutlich mehrere huntierttaukentie, gan: abgelehcn von eier un-
Ã¼berlehbnren Menge leicht abnormer Menl'chen, klvchopathen, Zchvrachlinnigen uli-e. Der
Urlprung cler Geilteskrankheitc-n ilt :um grÃ¶ÃŸten *fail nach in Dunkel gehÃ¼llt. Kirke-
lame bekÃ¤mplung ill. Â» vie bei clan meillen krankheiten, erft nach Lrkenncn-Ã¤ek ("Zerti-
lichen Urlache mÃ¶glich. ln cler [Zrkorlchun :les &Wiens eier geil'tigen Reit-ungen il:
tiemnach auch rias Ziel cler karl'chungsanltat fiir l'i'tichiatrie gcle an. Zu (einer Lr-
rcichun ilt eine mit allen hlilksmitteln betriebene Unterluchung eier Ã¶rperlicbert Grat-ici-
lagcn es lrreleins nÃ¶tig. ln fiinf nbteilungcn, von cicnen clrei clan verlcbieeicnen
anatomilchcn Gebieten, eine (ien lerologilchen uncl eine rien clemo rabbikch-gcuea;
logilchen Unterluchungen eu'iclmet (incl, kucht (lie horlchungsanftalti rn Ziel nÃ¤her
:u kommen. RÃ¤umlich be tehen enge Verbinciungen mit tier MÃ¼nchner kkz-chian-ilchcg
Univerlitatsklinik. Die liirnverletatenkiirlorge lnll-neuerriings enger mit eier korlchungs-
anltalt verbunrien uncl riem Zchxvabinger krankenhaus eine belanclere kbtcilung ia-
l-iirnverletete anlgeZlierlcrt Â» vet-rien, lierbe Verlulte hat alas neue Unternehmen tiurch
rien kÃ¼ralichen o von :Wei hervorra encien Mitarbeitern erlitten: von krofcll'nr hlilil,
(lem heiter eier erften hiltopathologil'chen Nibteilung, riellen karl-:hun cn ciie Voraus-
leteungen fiir riie heutige pathologilche .Anatomie cler 1-lirnrinc1c ru ver ankcn (incl, uncl
von krolell'ar braclmann, riem heiter eier topographilch-hihologilchen hbteilung, eier (ich
clie Ãœulcieckung (ier Zellgliecierung in cler liinrincie Zur Nukgabe geletZt hatte. - Durch
(ien unglÃ¼cklichen Ãœusgangcles krie es una clie Verarmung Deutlchlancis il*t tier .hub
(chivung cler korlchungsanltalt gleic allen ancieren tvillcnlchaltlicbcn .Arbeiten (chn'er
beciroht. l-iokkentlich licht clie Wirklichkeit in einigen fahren anclers aus, als es kritilch
elenkeneien MÃ¤nnern heute bevorrullehen lcheint, uncl hoffentlich gelingt es, clie auf rien-i
Gebiet cler vvill'enlchaktlichen l'l'vchiatrie fiihren-ie 8tellung Deutlchlanris auch in cler
Zukunft :u (ichern. Dr. N. Zchveeishcirner, MÃ¼nchen.
Diluvtale lahrtaulenciringe. 80 nennt Geinit: clic einaelnen kÃ¼ckaugs-
etappen (les riiluvialen 1n1ancieit'es'. alas einkt, bis ru unleren Mittelgebirgen reiche-nei, gan:
hlorcirieutlchlanei becleckte, Die logenannte Liseeit, (lie eier Gegenwart als ge'ologil'cbe
l-'nrmation voranging. kiel! aus noch unbekannten Griinclen alas (kanclinavilche Li; an-
l'chsvellenri nach Ziiclen u-anricrn. Gainik: hat in [einer neuekten Ãœrbeit nun elie einzelnen
Luckau sliatifeln (kargeltellt. riie ciurch ein elegte kalter-c keriorien beim .Abkehr-neben
(ier kie eneismallen eraeugt tvurtien. [r aubt nur an eine cinaige Lisaeit uncl :lautet
tiic l-:ncimorancnbilclun en, eiie (ich im (lachen ixlvreicieutkchlanci in hliigcln verraten, als
ebenciiele [Luckaugslta ein, Â» vÃ¶hrenri anclere Glaeialgealogcn an eine mehrmalige Ver-
eilung Morricieutlchlancls glauben. Ls ill nun Ã¤ulicrlt interellant, eien eineelncn kÃ¼ch-
:ugs hafen von Geinit: nachaugehen, riie er als Ã¤iluvialc fahrtaulenclringe clem lle-nch-
navi chen Vergletl'cherungsgebiete parallel verlaufen lÃ¤lit. Zur lÃ¤chlit'chen khal'e lag eier
lnlanrieisranel bei Gleirvitr, in Moralachlen, an eien lZmsmorÃ¤nen. Durch Vorktascln
eier niecierlanelilchen khaki: voii-cl ein l'chnelles 'Luckvieichen im Wehen uncl Jurist-effect
verraten. Der hauliteer l'hale gehÃ¶ren l-:ms- uncl NelermorÃ¤nen, cler Zoltauer 80 n,
ciie Magrieburger-lauliteer Gegenci, kaclomsk in ZÃ¼cinolen an. Die Ziielpal'cner k ale
wirci clutch t0] eneie ()rte keltgele : 8tacle, hiineburg. ?Weber-g, l-lavelberg. kotsriam.
klamin , Zur-lp() en, Moellin. Die chlesvvi (chen Niullenmoranen, riic liicllichen mecklen-
burgiic cn Zlullenmorancn, berlin, krankkZr-ta. ci. Geier, Zirnbaum, Gncl'en, Mlavi-a, [Zie-
lost0k beeeichnen clic- Mittclp0lcner khale. bntlang tier iiicllichen mecklenburgikcben
hlau tmorÃ¤ne. cler hietaemoriinen. Gollub, hieielenburg :icht ciie dietaephale. Der grogen
balti chen l'hal'e ZÃ¤hlt man :u: kanclers, Zchlesvvig-l-lolliein, nÃ¶rriliche mecklcnburgilcbe
hlauptenclmarane, ()cierlabus, hlinterpommern, Weichlallnbus, Mauerlee-MorÃ¤nen. Die
nachltjiingere khake. clic l'enkuner, mit *l'hilleÃ¤h ihnenracle, nÃ¶rcilichcr mecklenburgil'cher
thulienmorÃ¤ne, l'enkun ilt cler vorange angenen (ehr Ã¤hnlich. Die kleine-Zelt-l'ha e Ã¼ber
Inhalt. hlalbinlel Grenaa, [innen, mitt ere nommerlche lfnclmcirÃ¤ne, 8Minepforte, Greifen-
berg, kÃ¶nigsberg uncl riie Grohe-Zelt-yhalc mit halle-er, nÃ¶rcilicher vorpommerlcher kann.
lage, krepkovv, kÃ¤slin, habamarane. blimmerlatt befreien eien Grallen unci clan kleinen Zelt
vom bike. Zls letetc ("hate hat Geinit: (ile kugcn-khalc ausgcichieclen mit lÃ¼ciÃ¶l'tlicbem
Zeelancl, MÃ¶cn, LÃ¼gen. Grierbank, kÃ¼genvvalcle, Zernoivitr, blimmerlatt. Diefe in rien
eben ciargeltellten RÃ¼ckrugsphalen rÃ¼cklchmelrenele 1nlancielsrlecke beftanri aus einem
nor-Â» ve il'c en [isltram, eier aus clem kriltiania ebiet kam, uncl riem baltilchen Ztrom, eier
aus 8c vveeien [tammte uncl (ich in einen hnlÃ¤einilchcn (vi-eltkÃ¤lil'chen), einen ()Ã¤cr- uncl
einen Weichlclanteil nullÃ¶ktc. Zchxver (inÃ¤ Kngaben au machen, veclche Zeit nÃ¶tig v.-ar,
um (ias lnlanÃ¤cis Ã¼ber lxlorcicleutlchlancl vvaneiern Zu lallen uncl ciann wiecicr abru-
lchmeleen. De Geek hat in (ien Iahresk'chichten cler [einen Zanriertone ausgerechnet, clall
5000 ]ahre (eit cler lintktehun or baltil'chen hnclmorane verlloll'en (incl. Die Geinita.-
(chen ?haken lincl _fahrtaulen ringÃœ, irn bilcllichen Zinnc aukgclallt. kuclolf kinnrit
l)its hermatproblern. Zu( clem Gebiete cler Mathematik harren noch ver-
lchieclcne krobleme eier hÃ¶lung, ja manches, niie ciasâ€œ eier allgemeinen Dreiteilung (kri-
lektion) (les Winkels mit llille von hineal uncl Zirkel, gilt iiberhaupt als unlÃ¶sbax. fahr-
hunclerte hinciurch haben [ich rlie Geil'ter an lolehen l'roblemen rien kopf :erbrachen
Zu eiiel'en kÃ¶tl'eln, ciie l0 riie Gelehrten vom 1-'ach untl clie Mathematiker aus hleigun
interelliert haben, gehÃ¶rt auch eier kermatl'che Zatr. cler rien ÃŸciveis ciafiir verlangt, (ia
ciie Gleichung x"+v": 2" nur t'iir n: 2 in ganren Zahlen lÃ¶sbar ift, ra: (lie Gleichung
x'i + 7 : 2â€œ', (lie Gleichung eier kvthagnreilchen Dreiecke (x uncl v : kathcten, 7. *- hir/po-
tenulfb), hatte ichan eier im lechlten fahrhuneiert nach Chrilti Geburt lebencie inelilche
Mathematiker Zrahmaguglc eine Methocie aufgeltellt. nach eier man lolche Zahlengrun
veie Z, 4, 5; Z, 12, l) orier 48, 55, 7J in beliebiger Zahl errechnen kann. Der franrÃ¶hkch:
Mathematiker l-'ermat 0601-166)) hatte rien nach ihm benannten Zat: nebkt elf aneieren
an (ien kancl einer [einer ZÃ¤rbciten, einer Dinphantausgabe, gelebt-jeden, mit (lem 8e-
merken, clall er clakiir einen ivahrhakt veuntierbaren Levi-eis gefuncien habe; aber ciicl'en
Zevveis rvieclerrulincien. ja, auch nur clje r'lllremeingiiltigkeit (les Zataes :u bevveilen. v'ar
bisher nicht mÃ¶glich. Luler (1707_17ZZ) unclzDirichlet (1805-1859) gaben neben anclcren
fiir verlchieciene Werte von n eien hlachvieis, uncl belanciers kammer (1810-1893) gelang
es, ciie Richtigkeit ciicles Zatacs vienigl'tens fÃ¼r eine grÃ¶ÃŸere Dorahl von l-'Ã¤llen Zu be-
iveilen, jecioch ciurch klillsmittel, clie kermat noch nicht belitren konnte. Unter cien
lebenclcn Mathematikcrn hat (ich cler 87jÃ¤hrige [Zugcn Diihring, tier Zchriltleitcr cler
Monatsl'chrift â€žDer kerkmalilt", cingehenci mit eiieler nut' abe belch'a'ktigt, uncl vrie clie
jetZt in cler Kanu-"nummer ciieler Monatslchritt abgeclruc te hÃ¶lun Zeigt, ilt es ihrn,
nachclem er crcits im fahre 191) eine (iiesbeaiiglichc [rklÃ¤rung a gegeben hatte, in
Gemeinlchakt mit [einem Zohne Ulrich ge [tickt, alle) mehr als 2F() lahre nach Zul-
ltellung eies Zatres ciurch kermat. mit hlil e algebrail'chcr Rechnungen (ein Ziel, clie
l.Ã¶t'un eies kermatproblems, :u erreichen. 0b nun Diihring, ein gelchvvorener beinÃ¤ eier
nmtlicken Willenichaft, Ã¤en l'iir clie hÃ¶lung cles kermatproblems ausgeletrten kreis von
100000 Mark cics Darmktaeiter Mathematik rolellors Wolfskahl erhalten veirri. ill noch
:Meikelhakh cia er (eine hÃ¶lung nicht eier Ã¶ttinger Univerlit'at, cler Ã¤ie Verwaltung cics
fiir eien kreis geltitteten ka itals :uktehh ein ereicht hat. Nie clem aber auch l'ei, mit
(einer hÃ¶lun ilt, Nenn lie er "ach r'ufung Icr Mathematiker ltanclhÃ¤lt, Diihring eine
'l'at von gro er Willenlchaktlicher 8e cutting gelungen. Zh. kurth.
7 7 YOU-*ONEY unÃ¤/ .st
Osnamvvsnkaasnun 0.77
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Die "tutti-irre Zeitung tiark nur in cler (ielkalt in rien Verkehr ehr-(ht Mercier-i, in eier lie :ur Ãœnsgabe gelangt il't.
Â» Alle Zulenclungen reciaktioneller hr' kimi an riie kcriakrian eier l lulh-irten Zeit-tn _in heipeig, keuaniteer 8er.
:ur Keproeiuktion unlerer [Kiltier kann nur nach _jenesmaliger vorheriger Verkran gun
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auch eias heile-gen van Drucklachen irgcneiuielrher llrt, ift unterlagt unri niir-l ,Yann-:tus verknlxt.
ngeu an Ã¤ie Gelch'aktsl'telle cler lllult-rireen Zeitun . ebenfalls in bein-1g. an rlcbteri. - Genehmigung
knon veirÃ¤ keinerlei Verantwortung Werne-armen.
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N r . 3 9 9 9
Illu f tr ir te Zeitu n g
A llg emein e N o tizen .
Ein e d eu tfch e K u n ï¬‚g ew erb e- A u sf tellu n g  Miin ch en  1 9 2 2 .
* fu n  Jah re 1 9 2 2 2  b eab f 'ieh tig t. w ie fch o n  v o r  lÃ ¤ n g erer  Zeit g e.
meld et w u rd e. d ie f ran zÃ ¶f ifch e Reg ieru n g  ein e in tern atio n ale
K u n f tg ew erb e- A iisf tellu n g  in  Par is zu  d eran f talten . v o n  d er
n ach  d en  b ish er ig en  N ach r ich ten  d ie D eu tfch en  au sg ef ih lo f fen
b leib en  fo llen . N u n  w ird  f Ã ¼ r  d as g leich e Jah r  in  Miin ch en
ein e d eu tfeh e A u sf tellu n g  v o rb ereitet. d ie d as d eu tf rh e K Ã ¶n n en
in  Parallele zu r  f ran zÃ ¶f ifeh en  V eran f taltu n g  letzen  k an n . A u ch
d er  D eu lf rh e W erk b u n d  w ird  f ich  d aran  b eteilig en .
Zu m K amp f  g eg en  d en  Srh u n d . U m an  fein em Teile d en
K amp f  g eg en  d en  K in o fch u n d  au fzu n eh men . h at d er  Lan d es-
au sfeh u Ã Ÿ  f iir  Ju g en d lich e im Freif taatSaeh fen  ein en  U n ter -
au sfch u Ã Ÿ  ein g eleg t. d ef fen  A u fg ab e es fein  [o li. V eran f taltu n g en
in  d ie W eg e zu  leiten . d ie als ein w an d f reier  Er faÃ Ÿ  f Ã ¼ r  d en
K in o fch u n d  an g eleh en  w erd en  k Ã ¶n n en . D er  U n terau sfmu Ã Ÿ  w ill
in  er f ter  Lin ie d as Sch atten th eater  u n d  d as Pu p p en th eater -
f  p iel ( fo w o h l d as Sp iel mit Mar io n etten  als au ch  d as mit H an d -
p u p p en )  f Ã ¶rd ern . au Ã Ÿ erd em au f  d ie V eran f taltu n g  ein w an d -
f reier  k in emato g rap h ifch er  V o r f Ã ¼ h ru n g en  ein w irk en  u n d  d en
Lieb h ab erb Ã ¼ h n en  g u te u n d  g eeig n ete Th eater f tiirk e zu g Ã ¤ n g ig
mach en . Er  h at f ich  zu  d iefem Zw eck  fo w o h l mit d em D Ã ¼ rer -
Bu n d  als au ch  mit d em f Ã ¤ ch f ifch en  K Ã ¼ n f tlerh ilf sb u n d  in  V er -
b in d u n g  g efeÃ Ÿ t. Befo n d eren  W er t g lau b t er  d arau f  leg en  zu
fo llen . d aÃ Ÿ  d as Sp iel mit H an d p u p p en  lo w o h l in  d er  Ã – f fen tlich -
k eit als au ch  in  Sch u len . Familien  u n d  V erein en  ein e m Ã ¶g lich f t
w eite V erb reitu n g  f in d et. d a d ies in  d en  meif ten  FÃ ¤ llen  o h n e
k o f tfp ielig e u n d  m Ã ¼ h ev o lle V o rb ereitu n g en  m Ã ¶g lich  fein  w ird .
Leid er  if t d ie A u sw ah l an  StÃ ¼ ck en . d ie f ich  zu r  A u f f Ã ¼ h ru n g
mit H an d p u p p en  eig n en . v o r lÃ ¤ u f ig  rech t g er in g . Es k o mmen
h ier f Ã ¼ r  n u r  fo lrh e StÃ ¼ ck e in  Betrach t. in  d en en  in  d er  Reg el
n ich t meh r  als zw ei Per fo n en  g leich zeitig  au f treten . u n d  in
d en en  d as Zw ieg efp r Ã ¤ ch  zu g u n f ten  d erb er  Bew eg u n g sv o rg a'n g e
(z. B. Pr Ã ¼ g elfzen en )  f tar t in  d en  H in terg ru n d  tr itt. W er  f iir
d as H an d p u p p en th eater  g eeig n ete StÃ ¼ ck e k en n t. w ird  g eb eten .
N amen . V er faf fer  u n d  V er leg er  d em V o rf iÃ Ÿ en d en  d es U n ter -
au sfeh u f fes A mtsh au p tman n  v .Po len z. LÃ ¶b au  i. Sa..mitzu teilen .
G r Ã ¼ n d u n g  ein er  d eu tf rh en  O k o n o n r ieg efellf rh af t. Ein
fch w ed ifch es K red itin f titu t if t an  d ie FÃ ¼ h rer  d er  d eu ticb en  Et-
w er f fch af ten  mit K red itv o r f rh lÃ ¤ g en  h eran g etreten . d ie zu r  G r Ã ¼ n -
d u n g  ein er  ..D eu tfch en  Ã – k o n o mieg efellfch af t. G , rn . b . H .â€ œ  g e-
f Ã ¼ h r t h ab en ; d iefe ilt b ereits in  TÃ ¤ tig k eit g etreten . D ie G ru n b u r .;
ein er  G . m. b . H . erw ies f ich  f Ã ¼ r  d ie G ew erk f rh af ten  fo w o h l au s
ju r if tileh en  w ie au ch  au s k au fm Ã ¤ n n ifch en  G r Ã ¼ n d en  n o tw en d ie
A ls G ru n d k ap ital d er  G efellfch af t f in d  3 0 0 0 0  Mark  als an e-
reieh en d  b efu n d en  w o rd en . d a f ie f ich  v o rn eh mliaz als â€ žClear in g -
h o iifeâ€ œ  b etÃ ¤ tig en  w ird . G ro Ã Ÿ e K red ite w erd en  d er  D eu tfch er
Ã – k o n o mieg efellfch af t f iir  d en  Ein k au f  v o n  Ro h jto f fen . Leb en s-
mitteln  u fw . zu r  V er f Ã ¼ g u n g  g ef tellt. D ad u rch  w ird  n amen tlich
d er  d u rch  A rb eitslo f ig k eit n o ch  immer  f tark  leid en d en  Tex tli-
in d u f tr ie A rb eitsg eleg en h eit v er fch af f t w erd en . u n d  d ie h ier  v erar*
b eiteten  W aren  w erd en  d er  b ed Ã ¼ rf tig en  Bev Ã ¶lk eru n g  zu g u te k o m-
men . U m ein e g erech te u n d  zw eck m Ã ¤ Ã Ÿ ig e V er teilu n g  d er  ein g e-
f Ã ¼ h r ten  N o h f to f fe b ezw . d er  v erarb eiteten  W aren  zu  f ich ern . il* :
d ie G efellfeh af t au f  d eu tf ih er  Seite au s je ein em V er treter  d er
A rb eitn eh mer  u n d  d er  A rb eitg eb er  p ar itÃ ¤ tifch  zu fammen g efetzt.
K eg ip an tf l'ab tettm
h erv o r rag en d es d iÃ ¤ tetifeh es Mittel. u n Ã ¼ b er tro f fen  f Ã ¼ r  d ie
N erv en f tÃ ¤ rk u n g  / Blu tb ild u n g  / K r Ã ¤ f tig u n g
Reg ip an  if t ein  v o llk o mmen  n eu ar tig es. Ã ¤ rztlich  g lÃ ¤ n zen d  b eg u tach teter . Pr Ã ¤ p arat. Es f Ã ¼ h r t d em K Ã ¶rp er  in
reich f tein  MaÃ Ÿ e d ie Sto f fe zu . au s d en en  d ie K Ã ¶rp erzellen  u n d  N erv en g ew eh e g eb ild et w erd en .
Es g ib t d ah er
n ich ts V ef feres f iir  d ic StÃ ¤ rk u n g  d es g cfamten  O rg an ismu s u n d  w ird  mit f ieh ercin  Er fo lg  an g ew en d et d ei:
A p p etitlo f ig k eit.
U n ter -ern Ã ¤ h ru n g .
H er r  Car l Mro k w a. Sch w ien to cb lo w ilt ( iA - S.)  fch reib t u n s:
H er r  C. O ttaw a. Sch w ien to rh lo w ig  ( Q S.) , b ek o mmen  if l u n d
D iab etes.
Reu eaf ih en ie.
Blu tarmu t.
Tu b erk u lo fe.
ich  mit d ein felb cn  zu f r ied en  w ar .
Jierv en leid en .
Melan ch o lie.
Teile Ih n en  mit. d af i mir  N eg ip an  g u t
Ich  k an n  es d ab er  au a)  w eiter  emp feh len .
H er r  I . Lieb cl. N Ã ¼ rn b erg . f ih rcib t u . a.: ..Ich  h ab e mit Reg io an  fo lch  Ã ¼ d rn afmen d cn  Er fo lg  erzielt. d af t ich  b ereits fcit l4  Tag en  d en  g an zen  Tag  G ar ten arb eiten  v er r ich ten  k an n .
x &_ /
v er r  Z. U eb el, Ã ¼ rn b erg .
Ich  h ab e w ied er  H o f fn u n g
g efu n d  zu  w erd en . Ich  h atte mit d em Leb en  ab g elch lo f fen . Es if t jetzt 3  Jah r t-  h er . d af i ich  an  fch iv erer  N eu ralth eiiic in fo lg e t'lb crarb eitu n g  u iid  Bleib erg if tu n g  d em To d e n ah e w ar . Mir  w ar  d ie W elt ein  Ek el u n d
leh n te o f t d as En d e h erb ei.
Mein  g an zes G eld  b ab e ich  in  allen  m Ã ¶g lich en  StÃ ¤ rk u itg smitteln . an  Mag n etifeu rc u n d  Rad iu in k u rcn  v erw en d et. fo  d aÃ Ÿ  mein e Familie o f t N o t leid en  mu Ã Ÿ te. ab er  u in fo n f t.
n ich t v er jÃ ¤ u mcn . iv o  ich  k an n . Reg io an  ah n lich  Leid cn b en  zu  emp feh len .â€ œ
Preis Mk . 7 .- ,
In  allen  A p o th ek en  erh Ã ¤ ltlich .
Ich  w erd e
A llein ig e Fah r ik an ten : K o n to r  Ph armacia. MÃ ¼ n ch en .
literatu r , U n ter r ich t u n e' Iammelu resen .

'.rb erei'u n g san sk att 'tir -  r 'a. f in jÃ ¤ h ï¬g n n u
k ein e.. u n a K b ik u r ien 'en en arn en  :u  BÃ ¼ ck eb u rg .
U n ter  Staatsau fsich t. -  Zeh n elle u n cl sich ere t- 'Ã ¶reieru n g  in  k lein en  k lassen
b ei g ru n clsatelich er  Ier Ã ¼ elrsleh tl u n  cler  Eig en ar t ein es jen en  Zeh Ã ¼ lers.
En tg eleitetes k n mlllen ln tern at. eso  leu n lg te '( r lex o lru rse.0 1 5 n 2 en cle
f r fo lg e. [ 'ro sp eict u n cl fah resh er ich t ciu rch  ck en  D irek to r  eier  sn stalt.
f it- r tl .A  ii s b  i l ei u  n  g  Zu  ( A rab er
o
P | F e | '-  F
-
l k k lu n o lr  & r '. Ã Ÿ o eh n 's 1 ) .- iru b lln n iielsseh u lc-1  Sasse]
" ' W erd e ra e4 4 ,
To ch terh etm A n n a K rau fe. D resd en . ._  9 _  ( Mh z.
l. Ran g es. Eig en . erb au te mo d er ire_ V ilta in  f reier  Lag e. Zen tral-
h eizu n g , f lieÃ Ÿ en d es W affe- r  .in  d en  Sch lafzimmern , BÃ ¤ d er , Tu rn -  ii. Tan z-
faal, elek tr ilch es Lich t. Ten n isp lÃ ¤ tze. g ro Ã Ÿ er  G ar ten . Leh r f Ã ¤ rk rere Sp rach en .
W illen fch af ten , K Ã ¼ n f te. K Ã ¶rp erau sb ild u n g  d u rch  (b n mn af til, Sp o r t.
Referen ten  u n d  V ro lp ef t. A n n a Rrn r r fe. iu if feiilch af tl. g rp r . Leh rer in .
lÃ ¤ d " i. [ in ser ier t. k aÃ ¼ ag o g iu n r . lan ilseliu ltiein i

. llir settlleto  Z ...r  n aiv en .. ...ia sh r lo tlleh o r  ï¬ru n aln g .. -  au ra-a.. ier ..
K lein e W u , ren t u n e]  mig y mn . Ziel: lÃ ¼ in jk h r . u n t]  V o rb ereitu n g  au f
0 d e- r so iu n tlo . Stren g  g ereg . [n ic-k u n t fu rn il. ( Jimi-u k e. Lest-e l'k leg e, [ in ter -
r ich t u .1 2 r r ieh u n g . [ D ig i-n e Ã – k o n o mie. Zp ar t. 'Tan n er -n . Little- r . Â » tig t- in .
W er  irn  In n - (o mn ia. k ai-n me! : [ Ih n  4 , ?rau h e- let. ( "rei u u r - :h  in i-  [ A rav in d .
" *  ' *  titel -8 0 h 'tâ€ œ l)  .till
[ litu lili t n u tr itio n , litiiiieh ..â€ žttâ€ ž f i....t.:.:f ..l;::i..f itil..k
Ã ¶rw erb s-  u n a
0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 2  3 .7 5 .......e tlÃ ¶ellclilir tteii
b ietet clie n Ã ¤ ch ste Zu leu n k t. [ in e tiefg reifen ae K n eieru n g  u n seres g esamten
W ir tsch af tsleb en s, ein  g ew altig er  ( lin sch u -u n g  in  lian ael u n cl [n eiu str ie steh t
* - -  g ep r Ã ¼ fte ii. tex tliiilte ltr tttte u n cu t
Ã ¼ b erall
u rereien
sein , k en n e-e, ( eh r -er , k n  estelte .Les "n n elels u n e]  .Ier  ln ciu o tr le
so llten  n ich t i- er siiu men , ih re o rd ereitu r ig en  :u  tref fen , u m teilru n elimen  an
( lern  W ir tsch af tlich -en  U msch w u n g , eier  n atu rg em Ã ¤ Ã Ÿ  ( tas [ rg eb n is cler  n eu en
Zeit sein  mu Ã Ÿ . D as b este Mittel, r asch  u n cl g r Ã ¼ n - :k lick t o h n e h eb t-er , clu rch
ein k ach en  Zelh stu n ter r ich t au f  ein  Ex amen  ro r Zu b ereiten , ( lie [ Zin 'Ã ¤ h r i -
b reiru illig en - l'r - Ã ¼ fu n g  u n cl r ias .A b itu r ien ten - [n amen  n ach au h o len  0  er  .I re
ieh len clen  k au fm Ã ¤ n n . k en n tn isse :u  erg Ã ¤ n zen , so n - ie ein e i-o r tref t'lich e K llg e-
mein b ilelu n g  u sw . sich  an x u ejW en  b ietet ale Selb stu n ter r leh to - W eth o Ã ¶e
â€ žk u stln â€ œ , K u sk Ã ¼ h r lleh e, seiten  star - tre Ã Ÿ ro sch d re k o n ten lo ..

[ Io n n eï¬ & "aeb felcl, p atsaam. p o stiach  2 8 4 .
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..Ich  b in  irn  Beï¬h e Ih rer  Sch r if t. d er  ich  ih rer  v o ltsr iimlitb en
Sp rach e u n d  v o r  allein  ih res in  au sg ezeich n eter  W eite au fk lÃ ¤ ren d en
In h alts w eg en  io eiref tg eb en d e V erb reitu n g  ro iin f tb e. Za)  p er f Ã ¶n lirb
b ab e u n ter  an d erem ein es d u rch  Sie g elern t: d aÃ Ÿ  au s d er  n atu r -
licb eii V eran lag u n g  v o n  Man n  u n d  W eib . w en n  n ich t g eg en fettig eo
Ber f teb en  rech tzeitig  ein tr itt. ieb r  [clan  g eg en feitig e A b n eig u n g . ja
A b leb en  b erv o rg eb en  k an n . Zeh  ielb f t h atte mein e Fran  f iir  g ef Ã ¼ h l.-

k alt u n d  ï¬e mich  f iir  b ru tal g eh alten . Mein e Eh e tf t d u e-u i Sie
g it-an a, g ew o rd en . D as d an k e tw  Ih n en . R. N . in  B.
Zcb  b ef tellte mir  d as Bu r t)  u n d  b in  G o tt u n d  :ih n en  d an k b ar
d af iir . Es if t ein  w ah rer  Sch u h  f iir  d ie ju n g en  Leu te. V er trau en -
erw eck eu b . mit iv o b lio o llen d ei*  Teiln ah me. f ittlirh etn  Ern f t u n d  leich t
v er f tiin b lirb  g efeh r ieb en  tf t es ein e Per le eiiif eiittig ig er  Lite-atm: Es
g ab  mir . o b tn o b t ich  v ieles w u Ã Ÿ te. b o a)  A u fk lÃ ¤ ru n g  Ã ¼ b er  Pu n k te,
v o n  b en en  ta. k ein e A h n u n g  h atte. H . R. ln  R.
TÃ ¤ g lich  f rb reib en  Lefer  fo  o d er  Ã ¤ h n lich  iib er  d as W erk :
D u  fo llf t Man n  fein !
D ie fex u elle Leb en sf Ã ¼ h ru n g  d es Man n es.
Tin  Bu a. d es Leb en s u . d er  Lieb e, ein  FÃ ¼ h rer  d u ra. Stu rm u .
D ran g . d u r -a; Eh e u . G attu n g sleb en . V o n  Rein b . G er lin g *
D as h erv o r rag en d e W er t g eleitet d en  Man n  v o n  d er K n ab c-n reit b is in s
G reifen n lter  u n d  g ib t fclb f t f iir  d ie f rh w ier ig f ten  Situ atio n en  g eeig n ete.
b eh erzig etisto er te Ratfch lÃ ¼ g e. Es if t d as iv ich tig f te Bu r t)  f Ã ¼ r  d en  ju n g en
im Leb en  f teh en d rn  Man n . Preis b rain ) . M. 5 .- , g eb d . M. 7 .-  p lu s 2 0 9 i.,
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G o eth es Teï¬amen t. D ie Lo fu n g  d es Fau ï¬‚ - Ratfels
D er  D eu tu n g  1 .-3 . Bu ch . * lio n  A lb er t U llr ich .
D er  * lier faf fen  im Bef itze d es k ab b alif tif ch rn  D ech if f r ieru iig sfch tÃ ¼ ff r ls
zu  G o eth es â€ žF-n u llâ€ œ . f tÃ ¼ tzt fein en  Bew eis au f  ein e b ish er  u n b ek an n te
llrk iu id e v o n  G o eth es eig en er  H an d . Sie en th Ã ¼ llt G o eth e* :-  A n leh n u -
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in sb efo n d ere d ie Staaten fch ick fn te D eu tleh lan d s iin d  Eu ro p as iin
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u teiio rg an if ieru n g  d er  Men feh h eit. D ie â€ žD iv in g  ?trag t-d iaâ€ œ  w ird  d as
p o litif ch - th eo lo g ifch e Tef lamen t G o eth es.
Esif t ein  Fin g erzeig d es W elten fch ick iatc.,d afzG o eth esV erm Ã ¤ ch tn is eiii d ie
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. . . Ein  G an zes ru n d et f iel) , u o ii fo  u n erb Ã ¶r ter  (b r Ã ¶f ji-  u n d  Fru ch t,
d af t in an  jetzt er f t d en  to ten  ( H o c- th e leb en  lieb t. Ein en  Sch Ã ¶p fer  v o n
r iefen h af ten i A u smaÃ Ÿ . Ein en  W eltg eif t, d er  d en  'tio n en  g eh Ã ¶r t. D as
Bu ch  if t in  k Ã ¶f tlich er  Sp rach e g ef rh r ieb en , n o n  ein em Ber iifen en , d er
d es G eif tes v o ll ilt. ( l) r . G ellh o rn  in  d en  D ef in iter  Th eater - BlÃ ¤ ttern .)
D as Bu ch  mu Ã Ÿ  jed er  D eu tfch e g elefen  h ab en , es if t in  d er
Flu t b ei*  h eu tig en  Literatu r  d ie mich tig f te N eiier fch ein u n g !
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ErhÃ¶hung der KonfukatsgebÃ¼heen. Der Neichzrat ftimmte
einem GefeÃŸenkrourf Ã¼ber Ã„nderung der KonfulatsgebÃ¼hren zu.
Deutlebland folgt hier dem Beifpiel anderer LÃ¤nder. Unter
anderm werden nunmehr GebÃ¼hren fiir AuskÃ¼nfte in Handels-
tachen erhoben. Die PaÃŸgebÃ¼hren betragen kÃ¼nftig 50 Mk. fiir
Europa und 100 Mk. fÃ¼r auÃŸereuropÃ¤ifehe Pa'fle. Im Ã¼brigen
werden die GebÃ¼hren ungefÃ¤hr verdreifacht. insbefondere auch
bie SehiifsgebÃ¼hren. Der Reiehsrat hat noch die Beftimmung
hinzugefÃ¼gt. daÃŸ die GebÃ¼hren in Gold zu bezahlen find.

Boï¬gebÃ¼hren und Materialpreife. Obwohl die Polt-
eerwaltung erft am 1. Oktober v. Z. eine allgemeine ErhÃ¶hung der
â€œLloftu Telegraphen- und Fernlpreehgebiihren vorgenommen

hat. befÃ–Ã¤fkigl ï¬e fich bekanntlich fehon wieder mit den Vor-
arbeiten fÃ¼r einen neuen noch teureren Tarif. weil bereits jetzt
vorausgefehen werden kann. daÃŸ der Pofthaushalt des Rech-
nungsiahres 1920 mit einem Defizit von mindeftens einer
Milliarde Mark abfchlieÃŸen wird. Diefe einfach riefenhafte
:lnterbilanz. die noch iiber das hinausgeht. was der gefamte
auf die von der Regierung kÃ¼rzlich verfÃ¼gte ErhÃ¶hung der
Teuerungozulagen der Reichshoftbeamten um 1509-., und die
weiter notwendig gewordene Aufbefferung der LÃ¶hne der Polt-
hilfskrÃ¤fte und Telegraphenarbeiter zuriiazufÃ¼hren; lie wird
vielmehr fehr wefentlieh noch durch das fortgefeÃŸte. forung-
weile Steigen aller Materialpreife beftimmt. was ja auch die
Zeitungsverlage gezwungen hat. eine Ã¼ber den bisherigen
Rahmen bedeutend hinausgehende BezugspreiserhÃ¶bung vor.
zunehmen, Vergleicht man die derzeitigen Belehaffungskoften
der wichtigften BefÃ¶rderungsmittel,Baumaterialien und fonftigen
BedarfsgegenftÃ¤nde der Reiebspolt mit denen des Jahres 1914.
fo betrÃ¤gt die Steigerung in Prozenten fÃ¼r Bahnpoitwagen
*208, Poftautog 300. Paketbeftellroagen 400. Telegrapbenaoparate
300 bis 1000. Telegraphenltangen 800. Eifendraht 1939. Bronze-
draht 1508. Porzellandoppelgloeken 491. Kabel 1426, Brief-
kaften 384. Bindfaden 148b'. MÃ¶bel 3004 bis 600. Pofthaus-
baumaterial 500 bis 1683 und BauarbeiterlÃ¶hne 270 bis 667.
Diefe SÃ¤tze. die fich auf den Stand vom l. Januar 19:20 be-
ziehen. find inzwifihen teilweife [won wieder erheblich Ã¼ber-
holt. Schon allein aus diefem Grunde kann man fich daher
nicht darÃ¼ber wundern. wenn die am 1, Oktober 17.8. vor-
genommene ErhÃ¶hung der Poll.. Telegraoben- und Fern-
fprechgebÃ¼hren. die gegeniiber demFriedenstarif durÃ¤dlcbnittlnd
100"0 ausmacht. unter den gegenwÃ¤rtigen abnormen Verhalt-
niflen trotz aller BemÃ¼hungen der Poftoerwaltung. ihre Ein-
nahmen und Ausgaben auch nur einigermaÃŸen zu balaneieren.
ohne den erhofften Erfolg bleiben muÃŸ.
Deutkehe Schulden in England. Die englifibe Abrechnung-:.-
ltelle fÃ¼r feindliche Schulden macht bekannt. daÃŸ der vor
Kriegsausbruch beftanbene Kurs auf Deutlihland. zu dem laut
Friedensvertrag Schulden deutlehcr StaatsangehÃ¶riger oder
AnlvrÃ¼we gegen folehe bezahlt werden mÃ¼ffen. 205075 Mk.
: 1 .1! ift. AuÃŸenftehende Schulden an deutfche Staatsan-
gehÃ¶rige unter 50 .1' mÃ¼flen fofort an den Kontrolleur dei
Abrechnungsflelle. Cornwall Henke. Staniford Street. London
S. E. 1. plus 3infen von 5 v. H. o, a, vom 4, Auguft 1914
an. oder zu einem anderen ProzentiaÃŸ. falls befondere Ab-
maibung vorliegt. bezahlt werden.
Zn* ancilen nn) tnelletcht
Lnitoerbrauch fait daa Alfa.. oernebelte wie ein thlasaupnrat niit TunnnigeblÃ¼ie.
(171-. ?er Truck kann.
iehun jahrelang niit einem
ehr-annihen Karner-h. let
u. W OmU-..[1, aaa-w.
*',toftetal fiir 1919 an Einnahmen borfieht. it't nicht etwa lediglich
Laien.. Kehllopfkatarrh .der-Umm., nnd iehen den Witte-
Ã¶t 8 | | rnngsnmichlagen initSorge entgegen. Den beften Erfolg
bei allen ErkÃ¤ltungokrankheiten bietet Ihnen mein Hansinhirlntortnnt nach Tinker Softern. Seine
Vielleitigkeit (bier uerfchiedene Inhalations- Farmen. iieheri Ihnen den Erfolgdenn Sie kÃ¶nnen gerade
dieie'iâ€œ Kur nnd daojenige Medikament damit anwenden, die allein it'n' Ikenipenellen Fall
:1e einrlg richtigen find. ."ei'n* Rachenc. t'laien-, .tlehltin'ikatarrhe Snrjhdnfihe, iiir ?[lthma und
Bronchialkatarrhe allerfeinite Kernebel'ng (Waller oder Ã–1, kalt oder warm), und entni- in
i.Â» enormer Menge, mie fie [ein anderer Hati-zauuarat bitZrc-t.l Ã¶_ .17K d
* ** - _*.nr rzie ung gr leerer *.hceritan s-
Speineue Kur fur den Wuuer iahigleit. DiektlhleLniwreffnngiuird
dureh eine ftarke, unoerwi'iftlich dauerhafte LliH-Metall-Lufwrmoe eriengr. X8. Der - --
*.'luparat iit [ein "nungeloernebler (fiir ing. Entalnur,-Bri"iu.). Seine gediegene Aus- -D-,
ijlirnng iit einzigartig. ohne Konkurrenr in der ganien Welt! '
_Zahlreiche tuilienfehaftliche Berinehe des Bhuiik. Labor-at. der llgl, Team. Homiehnle ln :1]it'irtareii ergaben,
dah der Brunn-Auparatmit iuaiierig. Medik. bei (gleichem) 100 'nur Druck pro 1 :tk-"in, daeÂ» iiiache, pro l Liter
aber bie. 600 mm geiteigerr werden, bei tÃ¼unnnigeblafe nur lin'. 120 mm). Nuhr cruiÃ¼denbe, bequeme .thund-
habnng! Ich habe grÃ¶ÃŸere nnd kleinere Inhalatorien eingerichtet (r. V. in ln. Uahniann*:- Sanat. ,WeiÃŸer
Welch") und 12 Jahre lang inlche geleitet. Ia) ftelle Ihnen meine Zderin'ei-iatnnng gratis tur Veriilgnng.
ZÃ¶gern Sie nian, ftir Ihr Leiden endlich dne zu tun, war* Ihnen den beiten Eriolg iichert. Sie kÃ¶nnen Ber*
trauen haben. Sie erleben keine Enttanfchnng! Sie werden iich freuen, bald ru [chen. wie der zÃ¤he, ofelfende
Schleim iich lÃ¶ir, der liiÃŸelhniten verfchruindet und Ihr Befinden raich iich bein-11. (hlÃ¶niende Gutachten
Ã¼ber ganz auÃŸerordentliche Erfolge. Brei*: diefes lonmletten kleinen Hanoinhalatorinme (".0 Marl. --
Brolpekte rnit deutlichen Abbildungen unifonit!
C. Ranken-z. Apotheker, Memehen L. J.. Roma-inc. 6..
lle-teile: Durch Ihren Apparat bin ich ale. nahent ?ni-ihr. (Tn-eis von meinem furchtbaren 'll ft h ni a vollltÃ¼ndia
befreit. (k). W. - Seit 7 Jahren litt ich an hartnÃ¤ckigen SiienhÃ¼hlen- n. Bronchialtat. Die Leiden iind
vollftandig oeriehiuunden. F. G., ZollamtÃŸoeriualter. - Seit 18 Jahren habe ieh alle*: ueriuctn, nm niir
Heilung zu i'eriehafien, aber niemand hat mich non meinem *klithnia befreien kÃ¶nnen. SeitLMon. ben-ine
ich Ihren Apparat und ftlhle mich wie neu geboren. AnfÃ¤lle kenne ich keine mehr! R. Vl. - Ichhabe in. bojÃ¼hi:
Rachenkatarrh durch die Inhalation vollitandia lnriert. L. .lloiinnere-Rat, -* Der Lipo. hat iich in
jeder Beziehung ansgeieichnet bewahrt. Ich ltelle i. praktiiehen Leiftnngen denen der grÃ¶ÃŸten n. teneriten
Cini-icht. i. Einiel-Inhalat. gleieh. bull., Spezial-Arzt. [Adreiien im Bwin. - .tahlloie [lt-teile dieler Art!)
W Weisser lin-seh,
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erfolgreiche .combi-ene 'lui-en.
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Ono auge Jahr
geÃ¶finet, alle
modernen Kur. ,
mittel,Oiaâ€œtkuren.
Mildanregendes .
Gebirgsflima,
Segen
W
Wiebe/c
Blutarmut, Hetze,
Magen., Neroenlelden,
Verftopfung. Fettfuihk,
Frauenleiden,
Rheumatism us. Ischias,
LÃ¤hmungen. (beleukleiden.
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Der
ofenjtrecker.
..Das Leben ift eine FuÃŸreije mit einem Dorn oder Nagel im Stiefel.â€œ Ein vortreffliches
Wort. Ein Wort von fo tiefgrÃ¼ndiger Weisheit. daÃŸ es von mir fein kÃ¶nnte, Es ift aber
nicht von mir. Es ift von Friedrich Theodor Vifcher. Laffen wir ihm den Ruhm! Er braucht
ihn als Baljam fiir die Wunden. die ihm ..die TÃ¼rke des Objekts" fchlug.
Ich weiÃŸ. was jolche Wunden bedeuten. Tiefe Narben in Leib und Seele erzÃ¤hlen von den
Schlachten. die mir die Objekte lieferten. Die erbÃ¤rmlichen. kleinen. miÃŸachteten Objekte. Zn jedem
jteckt ein Teufel. In dem Kragenknopf. in der Krawatte. irn Rafiermefjer. in der Orangenjchale.
Aber ein Ding weiÃŸ ich. in dem fteclen zwanzig Teufel. Eigentlich ift es eine Kategorie voir
Dingen. GewiffermaÃŸen eine Familie. ..Hojenftrecler'sâ€œ mit Namen. Sie haben vielleicht fchon
davon gehÃ¶rt. Wenn ich daran denke. was ia) mit Hofenjtreckers erlebt habe. dann mÃ¶chte ich
mir auf meinem Terminkalender den VorjaÃŸ notieren. mich dereinjt im Grabe umzudrehen.
refpektive in der Krematoriumskochlijte. Es ijt nÃ¤mlich mÃ¶glich. daÃŸ ich mich mal verbrennen
lajje. Feft fteht das noch nicht. Man kann ja nicht wiffen. ob es zu jener Zeit Kohlen geben
wird. und ob nicht etwa die Heizer ftreilen. - Alfo was die â€žHojenftreckers" betrifft, Da hatte
ich einen. der beftand aus dem guten alten KleiderbÃ¼gel mit Ouerbolz. Ãœber das Ouerbolz
waren die Hofen zu legen. HÃ¼bfch glatt. Naht auf Naht. So. daÃŸ fie nicht runterjielen. Blieben
fie oben. dann beftand die Ausjicht. daÃŸ man fie in leidlich guter Verfajfung wiederkriegte.
Aber fie blieben nicht oben. Ich rufe Nebukadnezar. den genialen Erfinder der BÃ¼gelfalte -
oder war es Alexander der GroÃŸe? - zum Zeugen dafiir auf. daÃŸ fie niemals oben blieben.
Da halte die Vereinigung linksliberaler Bienenziichter in Markgrabowa den ehrenvollen
Ruf an mich ergehen laffen. zur Feier ihrer Fahnennagelung ..aus eigenen Werkenâ€œ zu lefen.
Nur ernjte Sachen. Und wenn es irgend anginge. folche. die mit Bienenzucht zujammenbingen.
wie es in dem Schreiben des Vorjtandes hieÃŸ. Ich vermute. es lag eine Verwechfelung mit Schiller
vor. der gelegentlich den Vers gejchrieben hat: ..8m FleiÃŸ kann dich die Biene meijtern . . , .â€œ njw.
Aber ich fagte nichts.wÃ¤hlte aus meinen Schriften einen SchulaufjaÃŸ Ã¼ber die Biene. den ich als
Sextaner verfaÃŸt hatte. fowie mein joziales Drama ..Die Drohnenâ€œ. Mit diefem Material lowie
mit meinem neuen Frackanzug ausgerÃ¼ftet.reijte ich nach Markgrabowa. Dort ftieg ich im..Schwarzen
Walfifch" ab und hÃ¤ngte meinen Frack auf einen BÃ¼gel. Die Hofe legte ich glatt iiber das Ouerhol-.
DerVortragsabend kam und mit ihm die grÃ¶ÃŸte Blamage meines Lebens. 'Alsich mich anfchickle.
in mein Feftgewand zu jteigen. zeigte es fich. daÃŸ die Hofe vom Ouerholz heruntergerutfcht war.
Sie lag in der wÃ¼rdelofen Haltung eines havarierten Luftballons auf dem Schrankboden. Es war
keine Zeit mehr. fie aufbiigeln zu lajfen. Deshalb zog ich fie an und rajte nach dem Vortragsjaal.
Es gefchah. was gefchehen muÃŸte. Die Leute hatten keinen Sinn fiir meine ciceronifche Be-
redjamteit. jie achteten nicht des kunjtvolien SaÃŸgefÃ¼ges. der farbenreichen Bilder. der geijlvollen
Dednktionen meiner â€žBieneâ€œ. fie guckten nur auf die Hofen. Ich geftehe. daÃŸ dazu einiger
Grund vorlag. Diele Holen jahen phantajtijch aus. Sie hatten Windungen wie ein Darm
und waren eine Ouelle im Ouadrat wamjender Heiterkeit fÃ¼r die linksliberale Bienenzucht. Im
erften Alt der â€žDrohnenâ€œ wird dem ZechenbefiÃŸer Jacob Ruhrgebiet die Meldung Ã¼berdracht.
daÃŸ bei einer fchweren Explojion im Schacht ill 500 Bergleute ums Leben gekommen feien.
Ich bemÃ¼hte mich. den Ernft dieler Stelle durch eine eindrucksvolle Geile zu unterjtrcichen,
Hierbei machten meine Hofen die Bewegungen einer Schlange. bie einen FeuerwerkskÃ¶rper ver-
fchlungen hat. Dies fiihrte zum Ausbruch einer Lachepidemie. die fich gefÃ¤hrlicher anlieÃŸ als
die Pejt in Florenz. Aus der vorderjten Sitzreihe kam ein GerÃ¤ufcb. als ob ein Automobil-
reifen platzt. Es war der Vorjtand. der bis dahin unter fortgefeÃŸler Todesgefahr die Fidelitas
in fich verfchloffen hatte und nun den Kampf aufgab. Damit war das Signal zu einem all-
gemeinen Heiterkeitsjturm geblafen, Auf den FlÃ¼geln diefes Sturms jtob ich zum Saal hinaus.
Zwei Dinge bohkottiere ich jeit jener Zeit. Erftcns den Bienenhonig nnd zweitens den
KleiderbÃ¼gel mit Onerholz.
Zub fchaffie mir am Tage nach meiner Markgrabowaer Katajtrophe einen Hofenftrecker an.
der nach der Berjicberung des VerkÃ¤ufers das bewundernswertefte Produkt menjchlichen Er-
findungsgeijtes darftellte. Das Ausfehen rechtfertigte diejen Dithhrambus. Der Hofenftrecler
war kompliziert wie eine DruckmafGine. Das wefentliche an ihm bildeten vier metcrlange
Arme, Man legte den Apparat auf den Tifch. klappte das obere Armpaar hoch. tat die Hoje
auf das untere Armpaar und jchloÃŸ den Mechanismus. Hierzu brauchte man alles in allem -
das TifchabrÃ¤umen eingerechnet - eine knappe halbe Stunde. was mir eine Angelegenheit von atem-
beraubender Gefchwindigleit erjchien. Als ich diefenHojenftrecker nach Haufe trug. begegnete mir Ajla
Nielfen . mit der ich in jener Zeit alle Donnerstag Sechsundfeebzig fpielte. Sie kam gerade von einer
.,._.-.s.-.;.-., e.-.:
f .
Schulte.
Auktion bei Lepke. wo fie fiir einen Satz Kaffeetajjen mit dem Namenszug ..Auguft der Starte
3000() Mark bezahlt hatte. ..Ach lieber Freundâ€œ. fagte fie zu mir. ..ich muÃŸ noch fchnell mal nas
Tempelhof. wo ich um 11 Uhr 3() als Maria Stuart euthauptet werden joll. Nehmen Sie des
bitte oieje Taffen mit fich nach Haufe. Sie kÃ¶nnen fie mir ja am nÃ¤chften Donnerstag bringen."
Was tut man nicht. wenn Afra Nieifen ..lieber Freund" zu einem jagt! Ich nahm die Teiler;
mit und jtellte fie daheim auf eine Etagere. Dann paate ich meinen Hofenjpanner aus. klappte
ihn auf. tat meine Frackhofe hinein und bemÃ¼hte mich nun. den Polypen zum SchlieÃŸenâ€œ feiner Fang-
arme zu bewegen, Es ftellle fich indes heraus.daÃŸ er Ladehemmung hatte. Er lieÃŸ fich nicht zuklappen
um keinen Preis der Welt nicht. Ich holte infolgedeffen einen Schraubenzieher.lÃ¶fte einen verliebte:
Ventildeckel und lieÃŸ etwas Dampf ab. Nun ging es. Das obereArmpaar fiel gerÃ¤ufchvoll herunter
Ein Klirren kam von der Etagere. Das untere Armpaar hatte ausgejchlagen und war zwijchcn
Afta Nielfens Porzellan-Manufaktur gefahren. SÃ¤mtliche Taffen mit dem Namenszuge Augujts des
Starken lagen in TrÃ¼mmer. Es ijt ja auch Unfinn. daÃŸ der jÃ¤chfijche Herkules fo zartes Porzellan be-
nutzte. Man jagt von ihm. daÃŸ er mit den bloÃŸen Fingern ein Hufeijen zerbrochen habe. Wie kann ein
Menfch mit jolehen BÃ¤rentaÃŸen derartig mimofenhafte Kaffeetaffen handhaben? HÃ¤tte er.roie ï¬ch das
gehÃ¶rt.Gefchirr aus Nickelftahl benutzt. dann wÃ¤re mir diefe unangenehme Gefchichte niemals pafiicrl.
Afta Nieljen hat nie wieder ..lieber Freund" zu mir gejagt. Sie guckt mich Ã¼berhaupt nicht
mehr an. Sie tut. als kenne fie mich nicht. Wenn jie diefe Zeilen lieft. wird fie fagen:..Nanu.
mit dem Mann foll ich alle Donnerstag Sechsundfechzig gefpielt haben ?t'
Mit dem Hofenfpanner bin ich zu dem VerkÃ¤ufer gegangen. Ich habe ihn der LÃ¤nge nach
eingeklemmt in diefe HÃ¶llenmafchine und feinem Schickjal Ã¼berlajfen. MÃ¶glich. daÃŸ es jemand
gelingt. ihn zu befreien. aber er wird Zeit feines Lebens eine BÃ¼gelfalte zurÃ¼ckbehalten.
Ich kaufte danach einen Hofenjpanner. der war klein. blank und harmlos. Man jeÃŸte ihn
auf die Bruft. llemmte mit der einen Hand die Hofe feft. drÃ¼ckte mit der anderen Hand auf
eine Federvorrichtung an der linken Seite und mit der dritten Hand auf eine Federvorrichtuna
an der rechten Seite. das war alles, Als ich die Sache das erfte Mal probierte. ftand ich am
offenen Fenfter. Es ging foweit ganz gut. nur daÃŸ ich mit dem rechten Oberarm auskugcltc
und am linken Handgelenk eine kleine Sehnenzerrung davontrug. Ich brachte die Hofe glÃ¼cklich
in den Schrank und legte mich danach auf den Divan. um mich etwas zu erholen.
Narh einer Weile klingelte es. Ein glattrafierter. energilch dreinbliclender Herr war inn
zwei Poliziften da. Als er meiner anjichtig wurde. jagte er: ..Das ijt er!â€œ Darauf legten
mir die Poliziften Handjchellen an und brachten mich nach Moabit. Vor dem Unterfuchungs-
richter erfuhr ich. daÃŸ felt Wochen jemand vermittelft eines Katapnltes kleine Steine in das
Fenfter einer alten Dame. die mir gegeniiber wohnte. gejchleudert habe. Niemals jei es gelungen,
des Verbrechers habhaft zu werden. bis die alte Dame den berÃ¼hmten Detektiv Stuart Webb*:-
mit der AufklÃ¤rung des Falles betraut habe. Dem Scharfblicl diefes Herrn lei es dann ge-
lungen. mich in dem Augenblick zu beobachtet!, wo ich das Katapult am Fenfter jpannte.
Mit MÃ¼he und Not gelang es meinem Verteidiger. mich loszueifen. worauf ich in einer
ftillen Nacht den Hojenjpanner anf dem Tempelhofer Felde vergrnb.
* Seit jener Zeit machte ich einen Bogen um alle GejchÃ¤fte. die-mit Hofenjpannern haltdelten.
Die Folge war. daÃŸ meine Beinkleider nach und nau) alle Form verloren. Ich fah darin aus,
wie eine indifche Bajadere. und konnte mich bald in keiner anftÃ¤ndigen Gefelljchaft mehr blicken
lajjen. Als ich einmal in den Foxtrott-Klub ging. wurde ich gcteert und gefedert. und bei der
Metropol-Theater-Prcmiere warf logar jemand eine Handgranate nach mir.
So kam es. daÃŸ ich mich von aller Welt znriickzog. Ich wurde menfchenfcheu. verlernte das
Sprechen und begann die Gewohnheiten eines HÃ¶hlenbewohners der Urzeit anzunehmen.
Bis unlc'ingjt Weihnachten war. Meine Wirtichafterin hatte ein BÃ¤umchen angeputzt. In
deffen Schatten faÃŸ ich. lnackte Niijje mit den ZÃ¤hnen und unterhielt mich mit dem Staunen.
der in meinem ungefchorenen Haupthaar nijtete.
PlÃ¶tzlich klopft es. Meine Wirtfchajterin betrat in feierlicherProzefjion das Zimmer und Ã¼berreichte
mir ein hÃ¼bjches kleines Paletchen. Als ich es aufmachte. fiel mir ein manierliches Ding in die Hand.
_ ..Ein Hojenfpamier. Marke Ordo-Fix mit dem Affen". erklÃ¤rte die treue Schaffnerin meines
Haufes...jofort grbrauchsfertig. jpielend leichte Handhabung. bleibt ftels im Kleiderfchrank hÃ¤ngen.
bitte wollen Sie einmal fchen?â€œ Und vor meinen Augen fpannte fie meine Frackhojen mit tat-
fachlich afjenartiger Gefchwindigkeit. nÃ¤mlich lage und jchreibe in einer Sekunde cin und aus
Seitdem laufe ich herum wie Bruno Kajtner. Meine Wirtfchafterin. diefes Prachtrocii
habe ich natiirlich auf der Stelle geheiratet.
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Richard Dehmelx
der groÃŸe deutlche Lorifct, + am _8. Fehn-ak zu Blankenc'c bci Hamburg, [einem langjÃ¤hrige-n Wobnï¬tx an dcn Folgen einer VcncnentzÃ¼ndung, die ec ï¬ch im Felde zugezogen ham.
(Phot. N. & M. Dijdrfoop- Hamburg-Berlin.)
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Nr, 3999
Illuftrirte Zeitung
Richard
on Blankenefe kam die erfihÃ¼t-
ternde Nachricht- daÃŸ Richard
Dehmel geftorben ift. Auch er ift noch
ein Opfer des furchtbaren Kriege-.rn
den er zuerft als fÃ¼nfzigjÃ¤hriger Kriegs-
frciwilliger und dann als Offizier mit
Begeifterung mitgemacht hatte. 3m
Felde hatte er fig) eine Venenentziin-
dung zugezogent und diefer heim-
tÃ¼ckifchen Krankheit ift er nun erlegen.
Ein Menfch- der fein Leben nach feinem
GefÃ¼hl und nach feinem Willen ge-
ftalteteâ€ž und der fich im Leben wie im
Dichten auslebtey dem Leben und Dich-
ten eins war, ift mit ihm dahingegangen,
Die ftÃ¤rkfte und urfprÃ¼nglirhfte PerfÃ¶n-
lichkeit unter den Dichtern der jetzt
Ã¤lteren Generationx deren erfter FÃ¼hrer
Liliencront der vor nun fchon Ã¼ber zehn
Jahren berftorbenet der treuefte reund
Dehmelsx einft war. Nach f werer
Jugend hatte Dehmel* der am 18. No-
vember 1863 in Wendifch-Hermsdorf
in der Mark geborene FÃ¶rftersfohn, fich
als freier Srhriftftellcr in Blankenefe
niedergelaffen.
Dehmels groÃŸe Bedeutung fÃ¼r die
moderne Lorik- ja fÃ¼r die moderne Kunft
und Weltanfrhauung Ã¼berhaupt, ift feit
dern Erft-deinen feines meines Erachtens
originellften Gediihtbuches â€žAber die
Liebeâ€œ (1894) immer mehr anerkannt worden. Die aufftrebende, fich ganz individuell und
doch unioerfal gebende PerfÃ¶nlichkeit des Diihters- mÃ¶gen ihrem kÃ¼nftlerifchen Wefen. ihrem
Stil auch manche MÃ¤ngel anhaftem ift unzweifelhaft die erfte bedeutende Jnkarnation mo-
dernen- felbftÃ¤ndigen und freien Empfindens und Denkens auf dem Gebiete der deutfchen
Lyrik gewefen. Aber nur in der Lyrik ift diefes Dichters Bedeutung zu fuihen. Seine dra-
m atifch en Werte - um dies borwegzunehmen - â€ž De r
Mitmenfch'ÃŸ â€žMichel Michaelâ€œ und â€žMenfcben-
freund eff haben die BÃ¼hne fich nicht erobern kÃ¶nnen.
Sie find erklÃ¼gelte Gebilde der Reflexion, paradoxer
GedankengÃ¤nge, es fehlt die Ã¼berzeugende- fich un-
mittelbar und unzweideutig gebende motorifche dra-
matifche Kraft.
In Dehmels lhrifchem Wefen vereinigt fich in niert-
wiirdiger Weife die Art Goethes und Schillers. Dehmel
will ethifch wirken wie Schiller. Letzterer ringt fich dura)
die Freigeifterei der Leidenfchaft - man denke an die
â€žLaura-Gedichteâ€œ - zu fo gedankenoollent ethifrh bedeut-
famen Gedichten wie â€žDie GÃ¶tter GriechenlandsC â€žDie
Freiherr v. Lersner-
der bisherige Vorfifzende der deutfchen Friedemdelegation in Paris,
der die Auslieferungsnote an den franzÃ¶fifchen MinifterorÃ¤fidenten
Millerand mit der ErklÃ¤rung dafz cr es mit feinem Gewiffen nicht
vereinbaren kÃ¶nne. bei der Auslieferung Deutfrher mitzuwirken, zurÃ¼a-
fandte und feine Entlaffung aus dem Reichsdicnft nahm.
D e k) m e / Bon l)r.Hans Benzmann.
KÃ¼nftler" u, a. hindurch. Das erotifaye
Moment wird zunÃ¤chft noch mehr von
Dehmel betont, Das Bekenntnis zu
allem Menfrhlichent zum Sichausleben
der Sinne und der Seele. ift geradezu
das Grundthema der Lorik diefes Dich-
ters, das namentlich in den Gedicht*
zhllen â€žAber die Liebeâ€œ nnd-7V"-
wandlungen der Venus" in allen
feinen Beziehungen hinab bis zur Per-
oerfitÃ¤t und hinauf bis zum reinften
Madonnenkultus behandelt, durrhlebi
und dargeftellt wird in einem indi-
oiduellen lyrifchen Stilâ€ž beften Sprache
von bis dahin niwt gehÃ¶rter Freiheit
und Kiibnheit war. Wie Fauft fteigt
diefer Dichter bis zu den letzten Wur-
zeln des Trieblebens hinabt um das.
was er in den unheimlichen Tiefen er-
lebt hatt mit ehrlichfter Offenheit zu
bekennen, Aber Kunft felbft ift Trieb-
leben. So tiefem Erleben entfpringt
auch eine elementare. fchÃ¶pferifche Phan-
tafie- ein wahrhaft origineller Stil- der
unmittelbar dem Wefen der PerfÃ¶nlirh-
keit und ihrem Erleben entfpriibt. Und
mag Dehmel auch von Heine, Verlainc
Gewaltige Maffenkundgebung am Leiibamplalz in Miinchen am 8. Februar.
gebender
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Machwolle Kundgebung dcr Stubentenfchaft vor der Berliner llnioerfitÃ¤t am
10. Februar.
Der Ã¶ffentliche Proteft gegen die Auslieferung von etwa
900 deutfchen Volksgenoffen an die Entente.
und Liliencron leicht beeinfluÃŸt fein. un-
verkennbar ift namentlich in den Liebes-
ftimmungen und in den â€žVerwand-
lungen der Venusâ€œ ein ganz eigener.
inftinktio gewonnenen das Erlebnis und GefÃ¼hl unmittelbar und hÃ¶rhft charakterooll wieder-
Stil. Daher erklÃ¤rt fich die fuggeftibe Kraft diefer frÃ¼heften Gedichte. Aus fo
tiefem DurchfÃ¼hlen und Erkennen alles Menfchlichen wÃ¤chft natÃ¼rlich ein hÃ¶heres Selbft-
bewuÃŸtfein, eine freiere Ethik empor. Man kann es wohl fo ausdrÃ¼ckent des Dichters Wefens-
art und Welterkennen ftrebt nach einer Vereinigung individueller und fozialert rhriftlirher und
hellenifcher, metaphofifaper und naturwiffenfibaftliwer
Ideen. Sie erftrehte eine Shnthefe des gefamten mo-
dernen Welterfcnnens und WeltfÃ¼hlens. Die Indi-
vidualitÃ¤t wird zur Menfehheitsfeelet zum â€žKultur-
gewiffenâ€œ, wie Dehmel felbft einmal fagt. So entftehcn
fo herrliche Lieder von der individuellen Freiheit. dem
Recht der PerfÃ¶nlirhkeit wie â€žLied an meinen Sohnâ€œ.
fo tiefempfundene foziale wie â€žDer Arbeitsmannâ€œ,
oifionÃ¤re Pbantafien und Hymnen ooll edler Gedanken
und oon erhabener GrÃ¶ÃŸe und Kraft in GefÃ¼hl und Ari-
fcbauung wie â€žVenus Regina*: â€žEhriftus im Olymp".
â€žEine Lebensmeffeâ€œ, Dehmels fpÃ¤tere Werke â€žWeib
(Zortfetzung fiehe Seite 217.)
Geh. Reg-Nat Prof. l)r. Eduard Meyer-
der Rektor der Berliner llnioerfinit, der am Tagef an dem die Ausliefe-
rungsforderung geftellt wurde, den Unioerfilaten Oxford, Liverpool.
Str Andrew, der UnioerfitÃ¤t oon Chicago und der Haroqrd-llnioerï¬tÃ¤t.
die ihm frÃ¼her die Ehrendottorroiirde verlieben hatten, die Diplome
zerriffen zurÃ¼afahiÃ¤te.
Zur Abftimmung reifende Nordfchleswiger werden auf dem Lehrter Bahn-
hof in Berlin oerpflegt.
Abmarfch der Allenfteiner Garnifony begleitet von der treudeutfchen Be-
vÃ¶lkerung der oftpreuÃŸifchen Stadt.
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Kulturrundfchau der Leipziger..Zliuftrirten Zeitung:-
Kehferltng-Stiftung fÃ¼r Freie Philofophie. In meiner Schrift ..Was
uns nottut. was ich willâ€œ ?Otto Reirhl Verlag. Darmf'tadt. *1919) wurde dargelegt. inwie-
fern auf eine feelifche Ge undung und damit kulturelle Rettung der unaufhaltfam ins
Ehaos zurÃ¼ckï¬nkenden europÃ¤ifchen Menfchheit nur dann noch zu hoffen ift. wofern eine
NeuverknÃ¼pfung von Seele und Geifl gelingt. Heute. wo alle pfyÃ¼jifehen Geftaltungen.
welche den Menfchen bisher inneren Halt gaben. dura) den Verftand zerfetzt ï¬nd. kann
nur eine Vertiefung des Geifteslebens zu einer feelifchen Neuorganifation fÃ¼hren. womit
der philofophie eine fo hohe Aufgabe erwÃ¤chft wie nie mehr fett griechiflhen Zeiten;
aber freilich nicht der fchulmÃ¤ÃŸigen philofophie. fondern einer. deren Ziel nicht abftraktes
Wiffen. fondern lebendige Weisheit wÃ¤re. - Diefe Ideen fanden fofort fo groÃŸen An-
klang (profeffor Adolf von Hamark fÃ¤jrieb: ..Ich glaube. daÃŸ die Idee theoretifch und thera-
peutifch richtig gedacht ifttx Iohannes MÃ¼ller. Hermann Bahr. Alexander von Gleichen-
)iuÃŸwurm. Thomas Mann fetzen fich fÃ¼r ï¬e ein). daÃŸ auf Initiative des ehemaligen
GroÃŸherzogs von Heffen. dem ï¬ch als erfte mehrere andere FÃ¼rften anfchloffen. die wohl
erkannten. daÃŸ die heutige Aufgabe der ehemals politifch Erfken die ift. auf kulturellem
Gebiete FÃ¼hrer zu werden. in Darmftadt eine ..Keyferling-Stiftung fÃ¼r Freie philo-
fophieâ€œ begrÃ¼ndet worden tft. deren Ziel tft. die Verwirklichung der in ..Was uns not-
tutâ€œ niedergelegten Ideen materiell zu ermÃ¶glichen. Es foll ein geiftiges Zentrum er-
ftehen. deffen Aufgabe die pflege der Weisheit. d, h. der philofovhie. nicht als Wiffen-
fchaft. fondern als Lebensmacht wÃ¤re. Dementfprerhend umfaffend ift es geplant. WÃ¤hrend
es zunÃ¤chft meine Aufgabe bliebe. die GrundtÃ¶ne der Lebensphilofophie zu vermitteln.
werden andere. eigens dazu Berufene. fich der pï¬‚ege kultureller Tradition und vor-
nehmer Geï¬nnung widmen inmitten einer immer mehr fich barbariï¬erenden Welt. Ent-
fprechend dem chineï¬fchen Ideal. nach dem der Weife erft als vollkommen gelten dÃ¼rfe.
deffen Weisheit als Anmut in die Erfrheinung trete. fieht jeder echte Gentleman - und
deren gibt es. acht. fo wenige fchon - dem Weifenkume nÃ¤her als der bloÃŸe Gelehrte.
Der menfrhlirhen Vollendung alfo im umfaffendften Sinn _ von der tiefften Weisheit
zur vollkommenen OberfiÃ¤chenkultur - foll das DarmftÃ¤dter Unternehmen dienen. NatÃ¼r-
lich bedarf es zu feiner ï¬lheren Fundierung fehr groÃŸer Mittel. Aber diefe dÃ¼rften detto
eher zufamenftrÃ¶men. als heute fchon erhellt. daÃŸ diefer plan mehr als jeder andere
fiir das Ausland. dern Deutfrhland ja nur durch pofitive Leiftung. durch keinerlei ,Ver-
ftÃ¤ndigungswillenâ€œ. imponieren kann. werdende Kraft beweift: nicht allein aus Skandi-
navien werden fchon BeitrÃ¤ge angekÃ¼ndigt. in Amerika wird daran gedacht. die Darm-
ï¬Ã¤dter Weisheitsfchule als BrÃ¼cke Ã¼ber den Ozean auszubauen. Hoffentlich erkennen
Hunderttaufende von Deutfrhen rechtzeitig die Bedeutung der Sache und tragen ihr
Scherflein bei. BeitrÃ¤ge und Anfragen ï¬nd zu richten an Graf Hardenberg. Darm-
ftadt. Neues palais. Hermann Graf Keyferllng.
Die Leipziger Volksakademie. Die Volkshochfchulbewegung tft vor der :Ke-
volution in Deutfchland zwar fchon feit einer Reihe von Iahren theoretifch lebhaft er-
'Ã¶rtert worden. aber die praktifchen Erfolge waren. gemeffen an denen der fkandina-
vifchen Staaten. befonders DÃ¤nemarks. fehr gering. Es fcheint. als ob erft jener ge-
waltige Umfturz kommen muÃŸte. um auch bei uns Ziele zu verwirklichen. die wir lÃ¤ngfk
fÃ¼r erï¬rebenswert hielten. Heute hat die Zahl der Volkshochfchulen bereits das Viertel-
taufend Ã¼berfihritten. In allen Ecken und Enden des Reiches. fogar in kleinen StÃ¤dten
und auf dem Lande gibt es jetzt folche Bildungsinftitute der Muffe. die. wohl vielfach
noch unficher taftend und bezÃ¼glich der einzuhaltenden Methode noch nicht den richtigen
Weg wandelnd. doch allefamt die eine lobenswÃ¼rdige Abï¬cht verfolgen: Bildung in
das Volk zu tragen. Die ..Leipziger Volksakademie* wurde ebenfalls im Laufe des
verf'toffenen Iahres begrÃ¼ndet. Ã„uÃŸerlich unterflheidet ï¬e ï¬ch infofern von den Ã¼brigen
Unternehmungen diefer Art. als ï¬e eine Dozentenvereinigung tft; Hochfrhuldozenten.
Lehrer. Schriftfteller und KÃ¼nftler fchloffen fich zufammen. um durch Vorlefungen Ã¼ber
verfchtedene Wiffensgebiete in zehnwÃ¶chigen LehrgÃ¤ngen HÃ¶rer und ZuhÃ¶rerinnen.
lediglich unter der Vorausfetzung einer VolksfÃ¤zulbÃ¼dung. in das Verï¬Ã¤ndnis unferer
KulturgÃ¼ter einzufÃ¼hren. Als oberfter Leitfatz gilt ihnen die Erziehung ihrer HÃ¶rer
zu wiffenfchaï¬liÃ¤jem Denken. kÃ¼nfklerifchem Empï¬nden fowie dem VermÃ¶gen. ï¬ch dilet-
tantifchen Halbheiten abzulehren und tn das Wefen der Dinge. die groÃŸen Fragen
und ZufammenhÃ¤nge einzudringen. Anfchaulirhkeit wird vor allem von den Dozenten
gefordert. Wo trgendmÃ¶glich. wird der Lernende an die Gegenï¬Ã¤nde felbfk herange-
gefÃ¼hrt. und wo das betreffende Lehrgebtet es zulÃ¤ÃŸt. ï¬ndet eine freie Ausfvrarhe
zwifchen Dozenten und HÃ¶rern ï¬att. die zur Befeitigung der IrrtÃ¼mer. Behebung der
Zweifel und KlÃ¤rung der auseinandergehenden Meinungen dient. Das erï¬e Lehr-
vierteljahr. das am 15. Dezember fchloÃŸ. konnte ï¬ch einer ftattlichen Beteiligung erfreuen.
Es hatten fich insgefamt 2165 HÃ¶rer eingefÃ¼jrieben. davon 1331 mÃ¤nnliche aus den
verfchiedenften Berufen. an erfter Stelle Kauï¬‚eute (40 proz.). an zweiter Stelle Ar-
beiter (19 proz.) und an dritter Stelle Beamte und Privatbeamte (18 proz.). ferner
Studenten und SchÃ¼ler. Handwerker und AngehÃ¶rige anderer Berufsarten. Unter den
824 HÃ¶rerinnen Ã¼berwogen gleichfalls Kontoriftinnen undkaufmÃ¤nnifche Angeftellte (JJproz.),
Von den Wiffensgebieten. die am meiften Zufpruch fanden. ï¬nd zu nennen: philofophie.
pfychologie. Volkswirtfchaï¬. bildende Kunft. Theaterkunde und Muï¬k. FÃ¼r :Religion
und Geographie zeigte ï¬ch am wenigften Intereffe. Das neue Lehrvierteljahr verfueht
nun. auf dem abgefchloffenen weiter aufzubauen. teilweife auch noch das Lehrprogramm
durch EinfÃ¼hrung noch nicht behandelter Wiffensgebiete zu ergÃ¤nzen. Befonderer Wert
wird dabei auf den Ausbau der ArbeitsgemeinfÃ¤jaï¬en gelegt. durch die der HÃ¶rer zu
felbfttÃ¤tiger Mitarbeit erzogen werden foll. In diefer Richtung fortfrhreitend und die
Methode. auf die letzten Endes alles ankommt. immer weiter vervollkommend. hofft
die ..Leipziger Volksakademieâ€œ. ihresteils ein Sajerflein fÃ¼r die FÃ¶rderung des deutfchen
KulturbewuÃŸtfeins im Volke beizutragen. |)r. Valerian Tornius.
Sozialifierung der Gefinnung. Unfer Zeitalter hallt wider von mannig-
fachen Rufen. nach Reform und Erneuerung. Kaum ein Gebiet ift aufzeigbar. auf
dem nicht von dem Wechfel Ã¤uÃŸerer Einrichtungen fozialer Fortfchritt erhofft wird.
Das relative :Recht folcher Beï¬rebungen verneinen. hieÃŸe. einer Ideologie verfallen.
die im rein Ideenhaï¬en. Abï¬rakten fchwelgt und darÃ¼ber die Ausrichtung an den
konkreten Gegebenheiten. an den Sachen und ihren Eigenrechten. auÃŸer Betracht lÃ¤ÃŸt.
Umgekehrt aber gibt es auch einen gerade heute ebenfo verbreiteten wie verhÃ¤ngnisvollen
Aberglauben an die Macht bloÃŸer Inï¬ttutionen und Ã¤uÃŸerer Organifationen. SolÃ¤je
Denkweife verkennt. daÃŸ es zuletzt der Geift ifi. der alle Formen lebendig macht. Un-
zulÃ¤nglirhe Einrichtungen kÃ¶nnen durch einen entfprechenden Geift in ihren fchÃ¤dlichen
Wirkungen gemildert. die vortrefflichften Neuerungen durch Mangel an gleichwertiger
Gefinnung. an fozialem Ethos. um ihre beften FrÃ¼chte gebracht werden. Iede Form ver-
langt nach einem ihr gemÃ¤ÃŸen Inhalt - und umgekehrt - wenn bloÃŸer Formalismus
und bloÃŸe StoffliÃ¤jkeit in gleicher Weife vermieden werden follen. Viele Anzeichen
fprechen dafÃ¼r. daÃŸ in der bewegten Gegenwart blelfalh eine Suajt nach neuen Ã¤uÃŸeren
Formen ohne entfprechende innere Haltung auftritt. Man hat Grund zum Zweifel.
ob mit der politifchen Demokratie die Demokratie des Herzens gleichen Schritt gehalten
hat. jene Bereitfrhafk des Einzelnen zu gÃ¼tigem Verfiehen und tatkrÃ¤ftiger Hilfe gegen-
Ã¼ber jedem Volksgenoffen. Von wirtflhaftlicher Sozialiï¬erung iff allenthalben - in zu-
ftirnmendem oder adlehnendem Sinne - die (Rede. von Sozialiï¬erung der Geï¬nnung
dagegen kaum irgendwo. Gerade diefe aber ift das zuletzt Entfiheidende. Der lebendige
Gemeinfchaï¬sgeift ift geï¬immt auf die Formel: miteinander und fÃ¼reinander. nicht gegen-
einander! Affekuranz ftatt Konkurrenz. gegenfeitige Hilfe ftatt gegenfeitigen Kampfes!
Er begreiï¬ in fich den Geiit des Dienens. die Bejahung fozialer AbhÃ¤ngigkeit. Er
tft nicht gleichbedeutend mit Verewigung eines unmenfrhlichen Herrentums. aber er erkennt
Uber- und Unterordnung als unentbehrliche Vorausfetzungen eines gefunden fozialen
Organismus an. Ilieht nur der Untergebene dient feinem Herrn. Auch diefer wiederum
tft an anderer Stelle zum Dienen berufen. Als GlÃ¤ubiger dient er feinem Gott. als
Srhaffender feinem Werk. als Menfch den mannigfachen Syï¬emen der Ordnung. welche
fein eigenes Leben tragen und fÃ¶rdern. Univ-prof. or. J, M. Verweyen. Bonn.
Verwandtenkultus. Es tft fuher nicht unrichtig. den ethifchen Hochftand eines
Volkes daran zu meffen. wie es die Bande der Familie heilig hÃ¤lt. wie die Familien-
mitglieder ï¬ch untereinander lieben und fkÃ¼tzen. welehe Achtung man den Ã¤lteren und
fchwÃ¤chlichen entgegenbringi, Ein Volk. in dem jeder Familienï¬nn ertÃ¶tet wÃ¤re. wÃ¼rde
aufhÃ¶ren. als Volk feine Bedeutung zu haben. Seine Wurzeln. die in die Vergangenheit
reichen. wÃ¼rden abfterben. feine Zweige. die in eine Zukunft hineingreifen follen. wÃ¼rden
verdnrren. ein Entwurzeln und Welken wÃ¼rde fein unabwendbares Schickfal fein. Man
kann aber auch des Familienkultes zu viel tun. Ich denke dabei an jenen ï¬ch tÃ¤glich
laufendfach wiederholenden Fall. wo ein junges Menfchenkind in eine wildfremde Familie
hineinheiratet. unter Leute. die *es zuvor kaum ein halbes Dutzend Male gefehen hat. und
die es nun als feine Familie fofort mit zÃ¤rtlicher Liebe umfaffen foll. GewiÃŸ. die Liebe
des Mannes fÃ¼r die junge Frau. die der Frau fÃ¼r den Mann wird. ausï¬rahlend. auch
die AllernÃ¤chï¬en. die Eltern wie vielleicht die Stiefkinder. mit umfaffen - je nachdem.
wie die unerklÃ¤rliche Sympathie und der bewuÃŸte Wille. ï¬ch anfehlieÃŸen zu wollen. da
fprechen. Entfteht ein fchÃ¶ner Einklang. fo freue man ï¬ch deffen als eines GlÃ¼ck-:s
oder einer Gnade 7 man fordere ihn aber nicht als ein verbrieftes Recht. das durch den
Akt der Trauung erworben ift. Man verlange vor allem nicht. daÃŸ die jungen Ehe-
gatten ihre eigene Familie hintanfetzen zugunften der neuen. Man verfteife ï¬ch nicht
auf den Buchftaben: Du gehÃ¶rft jetzt zu unsl. fondern mache na. klar. daÃŸ es einfach
eine Vergewaltigung bedeutet. von einem Menfchen zu verlangen. daÃŸ er die ganze Sippe
des andern. alle die BrÃ¼der und Schweftern. die Onkel und Tanten. die SchwÃ¤ger und
SchwÃ¤gerinnen als felbï¬verftÃ¤ndlich ins Herz fchlieÃŸen foil. In jeder Familie bedeutet
die Blutmifrhung fowiefo fchon eine ganz befondere. geheimnisvoll wirkende Kraï¬ -
wie kÃ¶nnte man da erwarten. daÃŸ fremd eingefÃ¼hrtes Blut ï¬Ã¤j fofort organifch afï¬rnikierte?
Gerade in Familien. wo ein befonderes herzliches VerhÃ¤ltnis der einzelnen Glieder unter-
einander befteht. wird es dem durch Verheiratung in eine andere Familie eintretenden
Gliede frhwer werden. ï¬ch dort mit gleicher Liebe einzufÃ¼gen. Es wÃ¼rde ihm dies wie
eine AbtrÃ¼nnigkeit. eine Verleugnung der eigenen Familie vorkommen. Die Form der
Anrede hat ja hier fchon die Grenze deffen fefkgefetzt. was ï¬ch mit dem natÃ¼rlichen
Empï¬nden vertrÃ¤gt: Die Eltern des einen Gatten werden auch fÃ¼r den andern Vater
und Mutter. wie auÃ¤j die Stiefkinder Vater und Mutter fagen. BrÃ¼der und Schweftern
dagegen begnÃ¼gen fich damit. fÃ¼r den andern nur Schwager und SchwÃ¤gerin zu fein,
Nach meinem DafÃ¼rhalten liegt der Grund fiir manche Konï¬‚ikte in einer jungen Ehe
in diefer aufgezwungenen Familienliebe. Man warte doch ab. bis das gegenfeitige GefÃ¼hl
zu fprechen beginnt. vermeide bis dahin ZÃ¤rtlichkeiten. vor allem das in manchen Familien
heimifche. gewohnheitsmÃ¤ÃŸige Kitffen als Morgen. und AbendgruÃŸ. und befchrÃ¤nke fich
auf eine feine Freundlichkeit. die leicht zur Liebe Ã¼berleiten kann. die aber. wenn diefe
ausbleiben fvllte. recht gut wetterbcï¬ehen kann und den Familienfrieden am beiten ver-
bÃ¼rgt. Ich habe hier immer von jungen Ehegatten gefvrochen. Viel fchwerer als
bei diefen wird aber die Anpaffung. wenn es ï¬ch um Menfrhen handelt. die erft in
reifen Jahren diefen Schritt tun. So gefeftigten perfÃ¶nlichkeiten mit eigenen Anfchauungen.
eigenem Wollen wird es eine unertrÃ¤glirhe Bindung bedeuten. ganz im Familienkult der
anderen Seite aufzugehen. Da wird dann oï¬ im Unverftand das als HerzenskÃ¤lte aus-
gelegt. was nur die Wahrung der eigenen perfÃ¶nlichkeit ift. Eine beleidigte KÃ¤lte im
Verkehr fetzt ein. ein verfkecktes SiÃ¤jmiÃŸverftehenwollen. wo mit einigem Verï¬Ã¤ndnis
fÃ¼r die Seele des neuen Familienmitgliedes fehr leicht ein ertrÃ¤gliches VerhÃ¤ltnis ï¬ch
hÃ¤tte anbahnen laffen. Flur befonderer Takt und Herzensgiite - neben weifer BefchrÃ¤nkung
werden hier den richtigen Weg rÃ¼ckwÃ¤rts ï¬nden. Elora BlÃ¼thgen.
Neuer Idealismus. Im Sturmwind ï¬ackern die Sterne hell durch die Nacht.
und im Sturmwind weltÃ¼berbraufenden Geflhehens leuchten die Sterne des geiftigen
Firmaments klarer und wegweifender denn fonft durch das Dunkel der Zeiten. Sehen
wir nach diefen Sternen. um ein neues Ideal aus dem Zufammenbruch der alten Welt
zu retten! Beklagen wir ihn nicht. denn bei geflhirhtliÃ¤zen Notwendigkeiten hat unfrucht-
bare Klage zu oerftummenj treten wir nieht in trÃ¼ber Entfagung zur Seite. fondern
heben das Banner hoch. das unverfehrt in Schutt und TrÃ¼mmern geblieben tft. das
kein Blut und kein Elend dauernd beï¬ecken konnte. und feharen wir uns darum. die furcht-
los Hoffenden wie die Ã¤ngftlich Verzagten. es tft das Banner der Zukunï¬. das Banner
der Liebe! Wir miiffen uns klarmachen. in diefer frhickfalsfchweren Zeit werden kalter
Verï¬and und rÃ¼ckï¬chtslofer Mut gefordert. es tft aber ebenfo notwendig. daÃŸ wir WÃ¤rme
der Seele und weltumfpannenden Geift haben. um die neue Idee der HumanitÃ¤t. die
verftehende Liebe. zu erfaffen. Werfen wir die Trockenheit ab und gewinnen den Mut.
uns offen zu dem Neuen zu bekennen. das ï¬Ã¤z in uns bilden will, Niemand foll den
Vorwurf fÃ¤jeuen. ein Idealift zu fein. nur den Ideologen mÃ¼ffen wir ablehnen. denn:
Vom Idealiften zum Ideologen fÃ¼hrt abwÃ¤rts die StraÃŸe. doch dann Ã¼berï¬Ã¼rzt ï¬ch der
Weg rafch zum Idioten tm Fall. Alexander von Gleiazen-RuÃŸwurm.
Die Ku l'lï¬ des ZuhÃ¶rens, Wir Menfrhen begegnen einander. fprechen mit-
einander und hÃ¶ren einander zu, Vielen erfrheint das nicht viel: ..ZuhÃ¶ren!â€œ Als ob das
irgend etwas GroÃŸes wÃ¤re und helfen oder gar aufrichten kÃ¶nnte! Sagen wir uns. was
dazu gehÃ¶rt? Weder Schlauheit und Witz noch Kraï¬ oder Geift. aber Herz! FÃ¼r diefe
arge Welt ein ganz gewaltiges ÃœbermaÃŸ von Herz. GÃ¼tige Menfchen verfiehen zux
zuhÃ¶ren. denn fie befitzen jenen Adel der Seele. der fich in das Leid und in die Freude
des NÃ¤chften inbrÃ¼nftig vertieft. Wir follten niemals bloÃŸe HÃ¶ï¬‚ichkeit beim ZuhÃ¶ren
bekunden. der Sprechende empï¬ndet. wenn er feinfÃ¼hlig ift. fogleieh die innere KÃ¤lte des
ZuhÃ¶renden heraus und geht enttÃ¤ufÃ¤jt und traurig von ihm fort. Jkein. unfelbï¬fÃ¼Ã¤ztig
zuhÃ¶ren. wenn ein anderer von ï¬ch fprirht. muÃŸ unfer Drang und Wille fein. Wer
ein reiches Herz hat. kann gar nicht anders. FÃ¼hlen wir nicht. daÃŸ eine leidvolle oder
glÃ¼ckerfÃ¼llte Seele ï¬ch uns anvertrauen mÃ¶chte? Haben wir doay Ehrfurcht davor. Wer
wÃ¼ÃŸte nicht von ï¬ch felber. wie befreiend eine Ausfprache tft. wenn man zu einem gÃ¼tig
zuhÃ¶renden Menflhen fprerhen darf! In folrhen Augenblicken mÃ¼ffen wir uns felbï¬
ganz vergeffen. um in dem andern aufzugehen. Hilfs- und opferbereit follten wir zu
ihm ftehen. ganz MitgefÃ¼hl fein. wenn wir empï¬nden. daÃŸ er gekommen ift. fein
armes und ehrliches Herz zu entlaften. Es gibt nichts GrÃ¶ÃŸeres auf Erden. als wenn
man fÃ¼hlen darf. was ein ,Menfch fein kann ftir den andern durch lebendige Wirkung
der Seele. Emma BÃ¶hmer. Berlin.
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und Weltâ€œ, â€žLebenshlc'itterâ€œund â€žZwei Men-
fchenâ€œ zeigen in auffteigender Entwicklung dasjelbe
individuelle und univerlal gerichtete, von einer hohen
diehterijchen Miffion durchdrungene Wefen. Freilich
mehr und mehr milchen ï¬ch aua) allzu bewuÃŸte
Elemente in die UrfprÃ¼nglichkeit des Empfindens.
Der Stil verliert an Frifche, die Reflexion gewinnt
die Oberhand die Formen werden ftarr, Pathos
vermag die Empï¬ndung nicht zu ertetzen. Dies
gilt auch meines Erachtens fÃ¼r die Kriegsgedichte
Dehmels. - Hervorzuheben find die naiv fich geben-
den Kinderlieder der BilderbÃ¼cher â€žFiÃŸebuÃŸeâ€œ, â€žDer
Kindergartenâ€œ und â€žDer Buntfcheckâ€œ, die Dehmel
zukommen mit feiner nun auch vor wenigen Mo-
naten verftorbenen erften Gattin Paula Oppenheim
berausgab. Ã¼brigens ift fihon feit lÃ¤ngerem eine
zebnbÃ¤ndige Gefamtansgabe (fie liegt je t in einer
neuen- dreibÃ¤ndigen Ausgabe vor) der erke Deh-
mels - wie alle feine Schriften - im Verlage
L. Fifcher- Berlinr erfchienen. Des Dichters letztes
Werk war ein dickleibiges Kriegs-tagebuch â€žZwif ch en
Volk und MenfchheittÃŸ an dem er rnit an-
fÃ¤nglicher hoher Begeifterung und wachfender Ent-
tÃ¤ufcbung gefchrieben hat. Auch dies Bua) ift ganz
ein Bekenntnisbuch, ein ergreifendes Zeugnis [eines
[auteren. von tieffter Liebe zum Deutfchtum durch-
drungenen Wefens.
BrÃ¼der.
Skizze von Marie Holzer.
ie begegneten fich am Waldrand. Der eine will
[tadtwÃ¤rts, der andere bergan. Und beide zÃ¶-
gerten. der eine mÃ¼de, der andere [uchend. Und der
Stein. mit weichem Moos bede>tâ€ž wird ihnen zur
RuheftÃ¤tte. Und langlam kommen fie in ein Ge-
fprÃ¤cb. Denn der eine forfchte im leuchtenden
Geficht des andern. der andere im [prÃ¼hend fcharf-
gefmnittenen des zweiten.
"* Y* 'k x. ess-Ã–. '*
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wenn du fort kannft, wenn du weiter muÃŸte ftatt
das Feuer. das du entzÃ¼ndeft, zu hÃ¼ten wie die
beilige Flamme."
â€žIch verkÃ¶rpere das Leben in feinen laufend
Formen und Geftalten und komme ihm deshalb
nahe, ganzÂ» ganz nahe.â€œ
â€žIch biite das Leben in feinen reinften Ouellen
und fchaue feinen Geift.â€œ
â€žAlfo Feinde?â€œ
â€žNicht Feinde! Nein. vielleiwt wiefeft du mir den
Pfad, nur blieb ich ftehen, vielleicht [uchft du mich und
luchfh doch des Lebens Melodien ï¬nd ftÃ¤rker als der
Klang deiner Seele. Du bift das FlÃ¼chtige. ich das
Dauer-nde. du der Augenblick. ich ein StÃ¼ck Ewigkeit.
Du das VergÃ¤ngliche, ich der ruhende Pole das Stille.
Wartende, die Frucht ich die BlÃ¼te vielleicht du. aus
der ein Baum werden kann. ein groÃŸer, ewiger- oder
ein verhuÃŸelter Apfel. der achtlos zu Boden fÃ¤llt."
â€žDu richteft mich?â€œ
â€žNein, nein. du gehft mir voran und trÃ¤gft ein
Ahnen in der Menfchen Herzen, und manche bleiben
ftehen und laufchen. bis ieh komme. Led wohl.
Bruder. lache- [cherzeâ€ž wundere, irgendwo kreuzt
fich vielleicht wieder unfer Weg."
Eine Buddha-Legende.
Mitgeteilt von Max Havel.
uddha fagte: â€žEinen Menfchem der mir tÃ¶ricbter-
weife Ãœbles tut oder mich als Ã¼bel oder Ã¼bel-
tÃ¤tig betrachtet: ihm werde ich dafiir den Schutz
meiner gÃ¶nnenden Liebe angedeihen laffen! Ze mehr
Uhles von ihm kommt, detto mehr Gutes wird von
mir ausgehen! Der Duft diefer guten Handlungen
wird. ftetig zu mir zurÃ¼ckflieÃŸend- mich umfchwebew
und der Schmerz, den des Verleumders Worte
fchaffen wollen, er wird auf ihn felbft zurÃ¼clfallen!â€œ
Es gab einen tÃ¶richten Mann, der einftmals
Buddha folwes fagen hÃ¶rte: und der das groÃŸe
â€žWer bift du?â€œ
â€žDas Abenteuer, Und du?"
â€žDas Erlebnis"
Da lachte das Abenteuer und faate: â€žDann find
wir Freundeâ€žBrÃ¼derâ€ž faft merkwÃ¼rdige daÃŸ ich dir nie begegnet,
denn jedes Abenteuer ift doeh letzten Endes ein Erlebnis."
Das Erlebnis fchiittelte den Kopf: â€žDu irrft."
â€žZw irre?â€œ
â€žJaf du vergeudeft dein Lebem oerfpielft es in Einzel-
epifoden, ich vertiefe, ich oerdichte es zu einem Kunftwerk.â€œ
â€žHat fehlaefcholfen. Ich bin der Starke! der das Leben
zu packen weiÃŸ. wo es am bunteften, wo es am fchÃ¶nften,
wo es am lockendften ift, Ich kenne den Duft jeder Blume.
Gruppe von Heimlehrern,
den Zauber jeder Stimmung das Aroma des Augenblicks.
ich forme das Leben nach meinem Sinn.â€œ
â€žUnd doch gehft du daran vorbei nach kurzem Raufch.
Ich trage alle FÃ¼lle, alle SchÃ¶nheit. alle Tiefe zu einem
Brand zufammen, an einer Stelle. als mein tiefftes Selbft-
als Ouelle der Erkenntnis, als ewiges Leben.â€œ
â€žZn jedem neuen Abenteuer liegt nicht nur Glanz und
Helle, liegt Erkenntnis und Erleben."
â€žAber nicht die Erkenntnis und nicht das Erleben,
GeleÃŸ von der Hingabe des Guten fiir das Ã¼ble
beftritt. Deshalb kam er zu Buddha und hefchimpfte
ihn. - Der Erleuchtete hÃ¶rte ihn fchweigend an.
Doch als der Mann feinen Schimpf beendigt hatte,
fagte er ihm gelaffen: â€žSohn, wenn ein Menfch, der
einem andern eine Gabe darreichh die Regeln der HÃ¶flich-
keit verleÃŸt, dann pflegt man zu fagen: Behalte deine Gabe!
- Sohnt du haft mir jeÃŸt einen Schimpf angetan: ich
weigere mich deshalb, deine Gabe anzunehmen, und bitte
dich fie zu behalten - als eine Onelle des Elends fÃ¼r dich!
Denn fo gewiÃŸ der Schall der Trommel und der Schatten
dem KÃ¶rper angehÃ¶rt- fo gewiÃŸ wird das Elend zuletzt den
ÃœbeltÃ¤ter Ã¼berwinden kâ€œ
Empfang im Hauptbahnhof zu Miinchen am 4. Februar.
Zur Heimkehr dentfcher Kriegsgefangener, Nach Zeichnungen fiir die Leipziger â€žIlluftrirte Zeitungâ€œ von Heinria) Landgrebe,
Unter den Zuriiclgekehrten befanden fich auch MannÃŸhaften von Scapa Flotv.
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Pater GaÃŸner.
AÃ–LUWUTWU / Bon l)r. Baker-fan Tornius.
as Mittelalter darf wohl mit Fug nnd
Recht als die Wiege der Abenteurer-
romantik bezeichnet werden. Jahrhunderte-

lang befand ï¬ch die gefamte okzidentale
Welt in einer beftÃ¤ndigen Unruhe. Die
heimatliche Scholle hatte noch keine Gewalt
Ã¼ber ihre Bewohner; der Reiz. den die
SeÃŸhaftigkeit bietet. war noch nicht bekannt.
In den GemÃ¼tern lebte eine Sehnjucht nach
unbekannten. verlockenden Fernen. die zu
Wanderfehaft und Tatendrang heraus-
forderte. GenÃ¤hrt wurde diefe Sehnfucht
durch die KreuzzÃ¼ge. Sie fiihrten der *phan-
tafie immer neue Nahrung zu. fie vermittel-
ten die Bekanntfchaft mit den SchÃ¤tzen des

Morgenlandes. und ï¬e boten auch dem
Ritter Wagnifle und Gefahren. nach denen
feine Seele lechzte. Und wie der Hang
zum Abenteuerlichen die Romantik des
Rittertums fÃ¶rderte. fo gab die Minne ihm
Inhalt und Farbe. Aus ihrem bedingungs-
los ergebenen Sklaven entftand der Typus
des fahrenden Ritters. der als der Ahnherr
des Abenteurers gelten kann. Man begeg-
net ihm nicht bloÃŸ in den Heldengedichten
Fiirften Radziwill PlÃ¤ne zum Sturze Katha-
rinas ausheclte. Teftamente Peters des
GroÃŸen fÃ¤lfchte und fich fiir die rechtmÃ¤ÃŸige
Zarin ausgab. bis der Admiral Alexej
Orlow fie in Livorno auf fein Schiff lockte
und nach Kronftadt fchickte. In der Peter-
Pauls-Feftung foll fie dann - der Legende
nach - gewaltfam vom Leben zum Tode
befÃ¶rdert worden fein. wofÃ¼r allerdings
nicht die geringften Anhaltspunkte vorliegen.
Aber Dichter und Maler haben diefes Ge-
rÃ¼cht weitergefponnen.
Das achtzehnte Jahrhundert hat die
meiften und intereffanteften Abenteurer zu
der Gefchichte beigefteuert. nicht nur auf
politifchem. fondern auch auf anderen Ge-
bieten. Es ift eine merkwÃ¼rdige Ironie
des Schickfals. daÃŸ das tolle Treiben der
berÃ¼chtigften Gauner. Schwindler und
Scharlatane. die jemals die Welt beun-
ruhigt haben. in eine Zeit fiel. die ihrem
Wefen nach jedem finnverwirrenden Gauk-
lertum abhold kein muÃŸte - in das Zeit-
alter der AufklÃ¤rung. Die GrÃ¼nde liegen
vielfach in dem Zuftande der damaligen
Der falfche Demetrius.
und in den Zdealgeftalten eines Erek. Iwein. Gawan.- auch in _der Wirklichkeit war _er an-
zutreffen, Man denke nur an den SteiermÃ¤rker Ulrich von Liechtenftein. in dem fich der
Typus des fahrenden Ritters am vollendetften verkorperte. jener Typus. der in Don
Ouichotte fpÃ¤ter eine verewigte Geftalt erhalten follte.
Der Begriff â€žAbenteurerâ€œ erfcbÃ¶pft aber nicht allein-diefe
Gattung. Sie ift nur eine unter vielen. Die mannigfalttgften
Formen hat der Abenteurer im Laufe der Jahrhunderte an-
genommen; wie ein ChamÃ¤leon hat er ftÃ¤ndig feine Farbe
gewechfelt. Da ift der Landfahrer. der nie ausfterben wrrd.
der GlÃ¼cksritter. der herumvagabundierende Kriegsheld. ,wie
ihn befonders der DreiÃŸigjÃ¤hrige Krieg zeitigte. der politifche
Wagbals. der Ufurpator. der Scharlatan und Schwindler.
der WundertÃ¤ter und SchwÃ¤rmer. Sie alle find nur Varia-
tionen des einen Urbilds. Faft durchweg find es Menfchen.
die von der Torheit ihrer Zeitgenoffen leben und aus ihrer
Tollkiihnheit ein GefchÃ¤ft machen. Sie haben alle irgend-
einen moralifchen Defekt. aber gerade diefer Fehler macht
fie reizvoll und intereffant.
Will man aus der Reihe der politifchen Abenteurer eine
hervorfteehende Erfcheinung herausgreifen. fo muÃŸ man den
falfchen Demetrius zu allererft berÃ¼ckfichtigen. Hier bietet
fich uns ein Fall. wo ein Menfch niederer Herkunft. von der
Gunft der VerhÃ¤ltniffe emporgetragen. die hÃ¶chften Stufen
menfchlicher Macht erreicht. Verfchiedene Momente kamen
Demetrius bei dem Streben nach der Zarenkrone zuftatten:
der HaÃŸ und die EmpÃ¶rung des Volkes gegen Godunow.
in dem es den MÃ¶rder des letzten Rurikerfproffes vermutete.
und den es als Ufurpator betrachtete. Godunows unentfchloffene
Politik gegenÃ¼ber dem Auftreten des angeblichen Thronerben.
feine Bevorzugung der AuslÃ¤nder. feine EinfÃ¼hrung der
Leibeigenfchaft. die Unzufriedenheit der von ihm verfolgten
Bojaren. die Abneigung der Kofaken gegen ihn und noch
vieles andere. Andererfeits darf man auch die ungeheure
KÃ¼hnheit und die auÃŸerordentlichen FÃ¤higkeiten des Demetrius
nicht gering einfchÃ¤tzen. Der unerfchÃ¼tterliche Glaube an feine
kaiferliche Abftammung lieh ihm die Kraft. das unerhÃ¶rte
Wagnis auszufÃ¼hren. Freilich wÃ¤hrte feine monarchifche
Herrlichkeit nur elf Monate; dann brach fie zufammen.
RuÃŸland ift von jeher das klaffifche Land politifcher Aben-
teurer gewefen, Die GrÃ¶ÃŸe des gewaltigen Reiches und der
Charakter des ruffifchen Volles fowie die WillkÃ¼rherrfchaft
muÃŸten einen fruchtbaren Boden fÃ¼r das Emporwurhern
Giufeppe Balfamo. genannt Aleffandro Graf Caglioftro.
folcher Exiftenzen ergeben. Allgemein fcheint ihnen allen das eine zu fein: fie find durch-
weg GlÃ¼cksritter. tauchen plÃ¶tzlich aus dem Dunkel auf. ohne einen beftimmten Plan.
leuchten eine Weile. vom Erfolge beraufcht. gleich blutigen Meteoren Ã¼ber dem Zarenreith.
das fie in der kurzen Zeit ihres Glanzes in allen Fugen erfwÃ¼ttern. und ftÃ¼rzen dann von
ihrer HÃ¶he jÃ¤hlings herab. Die Regierungszeit der zweiten Katharina war fiir politifche
Abenteuer befonders gÃ¼nftig. UngefÃ¤hr in die Zeit. da der Steppenfohn Emeljan
.3', x
F - â€œÃ¤r
* 'Id-..'-
Die Prinzeffin Tarakannowa (angeblich Tochter der Zarin Elifabeth).
Pugatfchow als an-
geblicher Zar Pe-
ter lll. den Aufruhr
predigte. fiel auch
das Auftreten einer
ThronprÃ¤tendentin.
die fich als die Tochter
der Zarin Elifabeth
ausgab. Einige hiel-
ten fie fiir die Tochter
Elifabetbs und des
Grafen Rafumowfkij.
andere fiir die Toch-
ter eines Prager
Gaftwirts. noch an-
dere fÃ¼r eine NÃ¼rn-
bergerBÃ¤ckerstoc-hter.
Kurzum. es liegt noch
ein Dunkel Ã¼ber der
Abftammung diefer
Dame. die unter un-
zÃ¤hligen Namen -
bald als orientalifche
Prinzeffin Aly Emet-
tee. bald als Betty
von Oberftein. bald
alsPrinzeffin Ta-
rakannowa.

als GrÃ¤ï¬n Pinne-
berg. bald als FÃ¼rftin
Woldomir erft in
Paris auftrat. der
dortigen Gefellfchaft
die KÃ¶pfe verdrehte.
dann den regierenden
Grafen von Limburg.
Philipp Ferdinand.
jahrelang an der
Rafe herumfijhrte
und um fein Ver-
mÃ¶gen brachte. darauf
in Venedig mit dem
Gefellfchaft. Der Aberglaube fpielte. trotz aller aufklÃ¤renden Schriften. noch eine groÃŸe
Rolle. der Hexenwahn war noch nicht erlofchen. man fchrvor auf die Exiftenz des Teufels.
man zweifelte nicht an der MÃ¶glichkeit. Geifter zu zitieren. kurzum. man hatte in diefer
Beziehung noch nicht von dem Erbteil dunkler Vergangenheit
fich freigemacht. MÃ¤nner wie Swedenbor . Lavater. Jung-
Stilling fÃ¶rderten durch ihre Schriften diefen Geifterglauben.
Kein Wunder. wenn der fchlaue Pater GaÃŸner zu KlÃ¶fterle
bei feinen TeufelsbefchwÃ¶rungen viel Zulauf fand. Zu diefem
Wundermann kamen von weit und breit die Kranken und
Gefunden und vertrauten fich feiner Behandlung an. Diefes
Hantieren mit dem meffingenen Kreuz und der Stola. diefes
Handauflegen. BefehwÃ¶ren. Schreien. Mit-dem-Teufel-Reden.
Aufpeitjchen der Inftinkte armer geiftesfchwacher GefrhÃ¶pfe.
diefer ganze Mummenfchanz bereitete den anwefenden 3u-
fchauern ein fenfationelles und prickelndes VergnÃ¼gen. etwa
jenem angenehmen Schauer vergleichbar. den fpiritiftifche
Sitzungen gewÃ¤hren.

Zu all diefem Unfug gefellte ï¬ch die Vorliebe fÃ¼r die Alchi-
mie. Ein kleines Laboratorium fÃ¼r alchimiftifche Experimente
zu befitzen. gehÃ¶rte zum guten Ton. Man war noch immer
feft davon Ã¼berzeugt. daÃŸ man den Stein der Weifen finden
oder Gold machen kÃ¶nne, Diefer Glaube wurde von einer
ganzen Reihe von Schwindlern mit groÃŸem Gefchirk zu eigenem
Vorteil ausgenutzt. Der geriebenfte unter ihnen allen war
der Sizilianer Giufeppe Balfamo. genannt Aleffanbro Graf
Eaglioftro. Mit meifterhafter Gefchicklichkeit verftand er die
SchwÃ¤chen feines Zeitalters auszubeuten. dank feiner eminenten
WandlungsfÃ¤higkeit. fich bald auf diefem. bald auf jenem Ge-
biet der Kunft des hÃ¶heren Schwindlers hervorzutun. Almofen
dettelnd. SchÃ¶nheitselixiere feilbietend. ftets von feiner Gattin
Lorenza dabei aififtiert. Ã¤gyptifche Logen grÃ¼ndend. die Zu-
fihauer durch GeifterbefchwÃ¶rungen verblÃ¼ffend. Wunderkuren
oollfiihrend. zwifehendurch einen gutmÃ¼tigen WohltÃ¤ter weiblich
ausbeutend oder irgendeinen lÃ¼fternen. auf Lorenzas Reize
verfeffenen Lebegreis in eine koftfpielige Liaifon verwickelnd.
fo fchwindelte er fich faft durch ganz Europa. mit unglaub-
licher UnverfchÃ¤mtheit. immer rechtzeitig oerfrhwindend. wenn
fein Nimbus zu zerrinnen drohte. bis er nach zwei Jahr-
zehnte langem Herumvagabundieren in die HÃ¤nde des rÃ¶mi-
fchen Jnquifitionstribunals fiel. das ihn zuerft zum Tode.
dann durch die Gnade des Papftes zu lebenslÃ¤nglicher Kerker-
haft im Fort Leo bei Urbino verurteilte. wo er nach qual-
voller Gefangenfchaft ftarb. So geftaltete fich meift das Ende diefer Schwindlerabenteurer.
Nur wenigen war es vergÃ¶nnt. wie dem Grafen Saint-Germain. als betagter Mann in
den Armen holder Frauen zu fterben.
Noch einen Abenteurer mÃ¶chte ich zum SchluÃŸ erwÃ¤hnen. Hier war es weniger der
Charakter als die feltfamen Schickfale. die ihn zum Abenteurer machten. Ich meine Friedrich
von der Trenck. Wer kennt nicht feine merkwÃ¼rdige Lebensgefchichte. die er ..als ein Lehrbuch fiir
Menfchen. die wirk-
lich unglÃ¼cklich find".
gefchrieben hat? Eine
unglÃ¼ckliche Liebe bil-
dete hier den Grund
zueinerfeltfamenVer-
kettung der Lebens-
verhÃ¤ltniffe. welche
fpÃ¤ter zu jener furcht-
baren elfjÃ¤hrigen Ge-
fangenjihaft in den
Kafematten Magde-
burgs fiihrten. die ein
fo tiefes MitgefÃ¼hl
bei den Zeitgenoffen
wecken jollte. daÃŸ der
UnglÃ¼ckliche. als er
feine Freiheit erhal-
ten hatte. wie ein
Wunder von feiner
Mitwelt angeftaunt
wurde. Ana) 'ihn.
diefen Typus des
waghalfigen Aben-
teurers. ereilte zu-
letzt ein graufiges
Schiclfal. Auf dem

Schafott ï¬el unter
der Schreckensherr-
fchaft Robespierres
fein Haupt. Aber
er wahrte noch beim
Sterben diefelbe ge-
laffene vornehme
Haltung und Un-
erfchrockenheit. die
er in feinem gan:
zen Leben. bei
allen Leiden und
BedrÃ¤ngniffen ftets
zur Sihau getragen
hatte.
Friedrich Freiherr von der Trencl. in den Kafematten der Zitadelle Magdeburg.
ly___
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Von bet UrauffÃ¼hrung des Dramas â€žDie Mutterâ€œ von Richard Wenz am Landestheater in Coburg am Von der UrauffÃ¼hrung der TragÃ¶die â€žDas Paradies*-
16. Januar: [11.Aftf letzte Szene. (sorohorWsnn-hCMD.) von Hans Z. Nehfifch im Stadttheater Halle ani
*Zen [ir-[r. nord rerhw: BÃ¤umer (Herr Dauert. *Ilï¬‚eï¬‚or (Herr :Narbe-4), Staatsonwa't (Herr BÃ¤rbel), Elte (Fri. Patch, l)r. Sander (Herr Hager). Lilli (Fri. Eckardt'. 14- Za'nuar; Fremder (Hermann Weddmg- "lebendi-
Khrtll (Georg Ottmay). (Hofphol. Prem-voir sam .1,6 .
Yon der UrauffÃ¼hrung berOperâ€žRitterBlaubart--oonE.No. Bon der UrauffÃ¼hrung des Spiels von Liebe und Tod â€žDer tÃ¼rkifenblane Gartenâ€œ von Role Silbereh
Iieznicet im Heffifchen Landestheater zuDarmftadt am 29, Za: Mufik von Alfred Szendrei (Jnfzenierung von Oberfpielleiter Karl SmÃ¤ffer) im Neuen Theater'zu
nuar: Szene aus dem lll.Att;Iohannes Bifrhoff als Ritter Leipzig am 7. Februar: Hans LiÃŸmann als JÃ¼ngling Haidar und Aline Sanden als Rahelah.
Blut-datt und Frieda Meyer als Agnes. (Pdot. ErwinNqupr-,Darrnitadtl (Phot. Selma Geuther Leipzig.)
y .- .x *-1-.* a
Bon der Erftauï¬iihrung von Georg BÃ¼chners Drama â€žDantons Todâ€œ (Infzenierung von Oberipielleiter Otto Wertherf Zda Orloï¬ als Angela in der TragÃ¶die â€žDas Para-
BÃ¼hnenausftattung Hans Domizlaff) auf der Leipziger VolksbÃ¼hne am ,3. Februar: Vorletzte Szene des dritten Aktes. diesâ€œ von Hans Z. Rehfifch im Stadttheater Halle.
(Phot. Selma Gentbe, Leipzig.) (Pbot, Max Strauch, Halle a. S.)



W a [term anzen. / Bon Julius R. Haarhaus,
.l
1, Stabwanze (ZL-matrix linear-js 7..). e. Ei,
il. LeÃŸtes Larvenftadium.
Dies gilt vor allem von den Waffer-
wanzent einer Gruppe- deren verfihiedene
Familien alle hÃ¶ebft eigenartige Anpaffun-
gen an das Leben im feuchten Element
zeigen.
tkm gleieh mit den abenteuerlichften
Geftalten der Gruppe zu beginnen. fiihren
wir dem Lefer hier in Bild und Wort
zunÃ¤chft zwei Arten aus der Familie der
im Gegenfatz zu ihren beweglichen Ver-
wandten Ã¤uÃŸerft pflegmatifchen Skor-
pionswanzen vorâ€ž die Stabwanze und
den Grauen Wafferfkorpion. Die Stab-
w anzeï¬‚kanatrn linear-i8. Abbild. 1 und 3)â€ž
ein Ã¼berfchlankes, miÃŸfarbig braungraues
GefihÃ¶pf von bedeutender GrÃ¶ÃŸey erinnert
in ihrem Bau ein wenig an die Stab-
oder Gefpenftfchreclen. Wenn fiel auf
Beute lauerndâ€ž regungslos auf den im
feichten Waffer liegenden faulenden Pflan-
zenftengeln fiÃŸt, fieht fie genau wie ihre
Umgebung aus. Aber noeh merkwÃ¼rdiger
als ihr halmfÃ¶rmiger KÃ¶rper, der an feinem Hinterende
ein aus zwei HalbrÃ¶hren gebildetes Atemrohr trÃ¤gt, ift
das bis dicht an den Kopf vorgerÃ¼ckte vordere Beinpaar.
Diele Beine find ganz Ã¤hnlich wie bei der unter dem
Namen Gottesanbeterin bekannten Fangfchrecke zu Fang-
apparaten umgeftaltet. Die Schiene mit dem fcharfbe-
krallten FuÃŸ lÃ¤ÃŸt fich gegen den langen Schenkel ein-
klappen und findet hier in einer Furche [owie an einem
zahnartigen Vorfprung einen fo feften Halt- daÃŸ kleine
Waffertiere, die von diefem Inftrument gepackt werden,
rettungslos verloren find,
Jft diefe GeiÃŸel der Wafferlleintierwelt durch ihre An-
paffung an die Umgebung auch gegen grÃ¶ÃŸere Feinde
gefichertr fo wird fie dafÃ¼r defto hÃ¤ufiger von einem klei-
nen Schmarotzer, der etwa ftecknadelknopfgroÃŸen. feharlaeh-
roten Larve einer Waffermilbe (flycti-aclma geogrnpnjea')
heimgefucht, die fich in ihre Haut einbohrt und hier, nach-
dem fie fich von den
SÃ¤ften ihrer Wirtin
genÃ¤hrt hat. ihr Pup-
penftadium dureh-
macht. Die Stab-
wanze legt ihre mit
je zwei Strahlen ver-
fehenen Eier an einen
auf der WafferflÃ¤che
fchwimmendenPflan-
zenftengelr und zwar
fo, daÃŸ die heraus-
ragenden porÃ¶fen
StrahlenfÃ¤den die
Verbindung des
Eis mit der Luft
vermitteln. Nicht
immer freilich ge.
langt das Wan-
zenbabo zur Ent-
wicklung, denn das
. Ei muÃŸ hÃ¤ufig
- einem andern Zn-
* fekt- der 0,5 bis
' 1mm langen Erz-
bzw. Zehrwefpe
(Vreot-iricvjo.
aquntjeo, Abbild,
*2), deren MÃ¤nn-
chen nur verkÃ¼m-
merte. fcbuppen-
fÃ¶rmige Vorderfliigel trÃ¤gtâ€ž wÃ¤hrend das Weibchen mit
feinen geftieltenr am Rande mit Wimperborften befeÃŸten
Vorderfliigeln und fchmalen Hinterfliigeln fiih zeitweilig
unter Waffer aufhÃ¤lt und hier buchftÃ¤blieb â€žherumfliegtâ€œ,
als Kinderftube dienen. Wunderbarerweife liefert jedoch
das eine Ei- das die kreamjclria-Mutter in das Stab-
wanzenei legt, gleieh eine ganze Anzahl ktLstwjobja.
Larven. Es hat nÃ¤mlich die FÃ¤higkeit, wÃ¤hrend feiner
Weiterentwicklung in viele StÃ¼cke zu zerfallen- die waeh-
fen und fieh immer wieder teilen. und aus deren jedem
ein neues Tier entfteht.
Eine ganz Ã¤hnliche Lebensweife wie die Stabwanze
fÃ¼hrt der Graue Wafferflorpion (dlapa oinaren,
Abbild. 5). Bei ihm tritt zu der graubraunen Schutz-
farbe noch ein SihlammÃ¼berzug fo daÃŸ man ihn auch
im Aquarium nur wahrnimnit. wenn er auf deffen Grunde
oder an den Pflanzen gemÃ¤chlich umherfpaziert. Meift
hÃ¤lt er fich in der NÃ¤he der WafferoberflÃ¤che aufp da
-t. Genieiner RÃ¼ckenfchwiinmcr (.,Waffer-
bieneâ€œ, Biotonne-ta glatten N.), a. Larve
(letztes Stadium. Nymphe). b. Imago.
m allgemeinen erfreuen fich die Wanzen
keiner groÃŸen Beliebtheit. '
es auch unter ihnen maniherlei Gattungen
und Artenr die um ihrer merkwÃ¼rdigen bio-
logifchen VerhÃ¤ltniffe willen die Aufmerkfam-
keit jedes Naturfreunde-.i verdienen.
Z. Stabwanze WnonfralioenÃ¶s N.).
Und doch gibt
a. Eiablage in einem flottierenden SGilfftengel.
eine gefangene Lihellenlarve ausfaugend.
5. Wafferfkorpion (Tepe. ciner-en Fr.),
breiteten FlÃ¼geln, b. Imago in der Ruhe.
Larvenftadiuin (Nonipbe).
o. Imago mit ausge-
o. Ei. (l. Letztes
l
l
i
l.
7. Geoffroys Ruderwanze (dlncraeorjxa (Matti-054 Laach.). n, Ei-
ablage auf Wafferpflanzenftengel (horizontal zu denken). b. Erftes
Larvenftadium. (k und (j. Ei nach dem Sarlijpfcnz von der Seite (0)- von
oben ((1). 0. Imago. (Eier und Larven gehÃ¶ren zii einer ("Mira-Spezies.)
Mit fieben Abbildungen nach Originalzeichnungen von Alexander Reichert.
er von Zeit zu Zeit fein Atemrohr an die
Luft bringen muÃŸ, Auch bei ihm find die
Vorderbeine zu Fangapparaten umgewandelt,
die jedoeh in horizontaler Richtung wirken.
Die Schiene mit dem FuÃŸ klappt dabei -
wie die Klinge eines Tafehenmeffers in ihr
ii
i
f
b
2_ Chalcidide.3ebkwe[pe (pr-(kstirjebjer aqirstieer

DWZ-WN), paraï¬tifch in den Eiern von [Lan-tina
linear-i8 (x. lebend. -1. MÃ¤nnchen. i). Weibchen.
Heft - in eine tiefe Sihenkelrinne 'eine
wobei die Kralle in eine vor einem
HÃ¶cker gelegene Grube eingreift, fo daÃŸ
das damit gefaÃŸte Beutetier vollftÃ¤ndig
umfchloffen wird. Das Weibchen fchiebt
feine weiÃŸlieben Eier bis auf das mit
fieben Strahlen verfehene Vorderende in
modernde Pflanzenftengel. Die Larven
find vor allem an dem kÃ¼rzeren Atem-
rohr kenntlich. Alle Skorpionswanzen
find gute Flieger, machen von diefer
Kunft aber nur bei Nacht Gebrauch.
Ein vÃ¶llig anders gebautes Infekt ift
der allen Fifihern als â€žWafferdieneâ€œ
wohlbekannte Riickenfchwiminer (>70-
tonoeta gli-neu, Abbild. 4) aus der den
eigentlichen Schwimmwanzen fchon nahe-
ftehenden Familie der Notonektiden, Wie
fchon fein Name befagt, fchwimmt er mit
dem RÃ¼cken nach unten, zeigt alfo nur
feine dunkel gefÃ¤rbte Unterfeite. Der
dem Auge des Befchauers entzogene RÃ¼cken ift beinahe
farbenpraihtig: der Kopf mit den groÃŸen rotbraunen

Augen und die vordere HÃ¤lfte des RÃ¼ckenfwildes ï¬nd
wachsgelb. und zwifchen dem fchwÃ¤rzlichen hinteren Teile
des Nuekenfchildes und den zartbraunen FlÃ¼geln wird
ein dreieaiges StÃ¼ck der famtfchwarzen Oberfeite des
Hinterleibes fichtbar. 3m Waffer ift der KÃ¶rper des
Ruckeniihwunmers von einer filbrig glÃ¤nzenden LuflfÃ¤piÃ¤pk
umgehen, die ihnr wenn er nicht gerade mit feinen zu
kraft-gen StÃ¶ÃŸen ausholenden langen und mit HÃ¤rÃ¤pen
beietzien Hinterbeinen umherrudert oder fich mit den
Krallen der Mittel- und Vorderbeine an eine Pflanze
klammert, zur OberflÃ¤che emportreidt. Hier hÃ¤ngt er fich
dann mit feinem Leibcsende an, klappt deffen zwei An-
hange auseinander und zieht
in eine von Haaren um*
gebene Luftkammer friiche
Atemluft ein, die von hier
aus in die beiden, fiir ge-
wÃ¶hnlich durch Klappen ver-
fchloffenen Stigmen des letz-
ten Hinterleibsringes ein-
ftrÃ¶mt* wÃ¤hrend die ver-
brauchte Luft durch die
groÃŸen Stigmen der Bruft
entweicht, aber am KÃ¶rper
des Tieres haftenbleibt. Der
RÃ¼ckenfihwimmer lebt von
Wafferinfekten und jungen
Fifchehen, denen er mit fei-
nem Stechri'iffel zu Leibe
geht; fein Weibchen legt
die lÃ¤ngliehen Eier in
Wafferpflanzenftengel, die
es mit einem kurzen Lege-
ftachel aufliblitzt,
An GefrÃ¤ÃŸigkeit wird
der RÃ¶ckenfchwimmer
von der Gemeinen
Sihwimmwanze Mau-
c0rjs cimic-0ii168, Abbild. 6)
noch Ã¼bertroffen* einem
eifÃ¶rtnigen, ftark abgcflaeh-
ten Infekt, das in Geftalt
und Bewegung an einen
SchwimmlÃ¤fer erinnert7
fich jedoch an den wieder-
um zu Fangapparaten um-
gewandelten turzen Vorbei-deinen leicht erkennen lÃ¤ÃŸt.
Kopf und RÃ¼ckenfihild diefer im iibrigen grÃ¼nlichhraunem

wie poliert ausiehenden Wanzen ï¬nd mit fchildpattartigen
Zeichnungen bedeckt,
Den BcfcbluÃŸ mÃ¶ge Geoffroos Nuderwanze (Wi-cro-
earix.. (Matti-om, Abbild. 7), die grÃ¶ÃŸte einheimifcde
Vertreterin der Familie Ruderwanzen, machen. Anfpre-
rhend von Geftalt und FÃ¤rbung - die braune Ober-
feite weift dunklere und hellere QuerbÃ¤nderungen auf! -
unterfiheidet fie fich vom RÃ¼ckenfcbwimmer hauptfÃ¤ehlich
dureh die verkÃ¼mmerten und dabei fehaufelartig ver-
breiierti-n und zum Iefthalten der Beute mit Dornen
befeÃŸten Vorderheine und die Art der Atmung. An die

OderflÃ¤cte auffteigend. faÃŸt ï¬e nÃ¤mlich eine gewiffe
Menge Luft zwifchen Hinterkopf und Vvrdcrbruft und ver-
teilt fie dann Ã¼ber ihre KÃ¶rperoberflÃ¤ehe. Ihre Eier, die
nach dem Ausfchliipfen der Larven wie winzige MaiglÃ¶ck-
chenblÃ¼ten ausfehen- befeftigt auch fie an Pflanzenftengeln,
*FB- '-
Ye(
l). Stabwanze.
b
6. Gemeine Sebwimniwanze (Tau -
ook-i3 criminal-[0:4 Fs.). a. Larve
vor der dritten HÃ¤utung. b. Imago.
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GLLKGVÃœL [[885/
ln paris lebte in cler lctrtcn l-lalftc (les achtrchntcn _fahrhunclcrts cin
junger ll/lalcr namens ll/lonnier, non welchem seine Genossen unci hrcunÃ¶e
erwarteten, (laÃŸ er in Zukunft einmal rccht berÃ¼hmt wcrclen wiircic. lZr
hatte einen GÃ¶nner in einem clcsglcichcn jungen l-lcrrog gcfunclcn, clcr
sich seines habens freute unci (lie l(unst liebte als einc Vcrschafferin iron
hrcuclc unci GlÃ¼ck.
l)cr l-lcraog hatte (las alte h/liirchcn iron [ros uncl psj-chc gclcscn uncl
mit so tiefem Zinn erfaÃŸt, als es scincn _jahren unci Gaben angemessen
war. Als ll/lonnicr ihm einmal scinc Aufwartung machte, wie cr (las nach
Zchulcligkcit Ã¶fter tat, cia erzÃ¤hlte er ihm iron seinem Linclruck uncl trug
ihm auf, cin [Zilcl cler [Dj-che :u malen, wic sie: nachts unbcklcicict nor
6cm bagcr (les Lros steht unci (len bis clahin ungesehencn Geliebten mit
cler bampc neugierig, schÃ¼chtern uncl begliiclct Ã¶berlcuchtct.
litlonnicr fiihltc aus cler kur2cn Lrrahlung cics blcrsogs, obgleich (lie-.ser
nicht clio richtigen Vf/ortc fanci, (loch ciic ÃŸccleutung (ier Geschichte: uncl
ciic Gestalt cler l'sj-chc; cr crfaÃŸtc scinc Aufgabe mit hrcucie uncl Zegcistc-
rung, jncicm cr sich clachtc, wie: cicr Zchcin cler Ã–llampe auf cicm jugcncl-
lichen KÃ¶rper, wie clio rosig ciurchlcuchteten Finger, cias ucrschwimmcncle
l)rinkel cics Zimmers, wie cias schÃ¶ne, so Vcrschicclcnartigcs ausclriickcncic
Gesicht, cler reine uncl kcuschc beib, wie alles anclcrc :u malen sei, cias cr
ciarstellcn muÃŸte. [r wuÃŸte, ciaÃŸ cr hier alles mit scincm GefÃ¼hl bclcbcn
konnte, clas bager selbst uncl ciic Panel, cicnn es war ihm plÃ¶trlich klar,
was bagcr uncl Vf/ancl bcclcutcten fiir clas ÃŸilcl, uncl cr crschrak Zugleich,
als cr an scinc friiheren Ziller ciachtc, bei clcncn er gar nicht auf clcn
Gcclankcn gekommen war, claÃŸ man in solchen scheinbaren Nebensache-n
etwas schen kÃ¶nne. (incl cla kam ihm clcnn cicr Zwcifcl: wenn nur
seine Zegabung unci sein kÃ¶nnen ausreichtcn fiir cjnc solche Arbeit. [Zr
sah ein, claÃŸ seine friiheren Werke gan: gewiÃŸ schlecht waren, claÃŸ cr
(las nur nicht gesehen hatte, wie man ja immer nur sicht, was man hat
malen wollen. Zein Zuerst eiligcr Zchritt ucrlangsamte sich; es wurcic ihm
schwer 2umutc, scinc k'rcuclc schlug um in l(ummcr, uncl einc grcnrcnlosc
*l*raucr trieb ihm 'l'rÃ¤ncn in ciic Augen. [Zr trat in clcn *lorweg eines
l-lauscs uncl wischtc sich uerstohlen clas Gesicht.
NÃ¤hrcnci er so clastancl, ging cin gan: junges ll/lÃ¤clchcn iron uiclleicht
sechaehn _jahren mit schnellen Zchrittcn an ihm uorbci. fir empfancl fast nur
clic bewegung, clcn jugcnÃ¶lichcn uncl feclcrnclcn Gang, eier auf cin rcincs,
schulclloscs Gcmiit clcutetc; plÃ¶trlich war aller l(ummcr ucrschwunclcn, uncl
cr wuÃŸte, (laÃŸ clicscs lVlÃ¤clchc-.n cias [VloÃ¤cll fiir seine psj-chc war. [r folgte
ihr gleich. 8ie ging iiber cicn l-lof, ersticg clio 'l'rcppcn uncl Ã¶ffnete im
obersten Ztoclc mit clcm SchlÃ¼ssel einc 'l'iir, clurch welche sic in cine
Wohnung trat. Wonnier las auf cicm blamcnsschilal, claÃŸ hier eine Zchneiclcrin
wohnte. l-:r klopftc. [inc li'rau in mittlerem Alter Ã¶ffnete uncl fragte hÃ¶flich
nach seinem Zcgchrcn. [Zr crwiclcrtc, ciaÃŸ cr cincn Auftrag fiir sic habe
unci iron l-*rcunclcn an sic gewiesen sei.
l)ic [rau forciertc ihn nun auf, in ciic Wohnung :u kommen. 8ie
fiihrte ihn clurch eine saubcrc kleine l(Ã¼chc mit blankcm l(upfcrgcschirr
Ã¼ber clcm l-lcrci in ciic Wohnstubc. l)as jungc lVlÃ¤clchcn stancl in cler
lVlittc clcs Zimmers; (las jÃ¤ckchcn hatte sic schon ausgcrogcn, auf einen
ZÃ¼gel getan uncl in clcn noch offen stchcnclcn l(lciclcrschrank gehÃ¤ngt. "un
hielt sic bciclc Arme erhoben uncl lÃ¶stc mit clcn l-liinclcn clio dlaclcln aus
cicm l-laar, welche. (len l-lut fcsthieltcn, 8ie erwiclcrtc unbcfangcn uncl
frcuncilich rien GruÃŸ lVlonnicrs, inclcs ciic Mutter einen Ztuhl holte unci
ihn :um Zitrcn Â»cjnluch '
l)ic wuncicrhiibschc Ztcllung cics l(inclcs, bei welcher ciic stolrc l-lallung
(les l(Ã¶pfchcns, clcr blalsansat: uncl clio :icrlichc Gestalt recht :ur Geltung
kamen, crfrcutcn cias Auge lltlonnicrs; aber cr Zwang sich :u GleichgÃ¼ltigkeit,
setatc sich uncl begann seine Kerio, ciaÃŸ cr fiir eine Zchwcstcr ein l(lcicl
bestellen wolle; cr sci in Verlegenheit gewesen, cia sic in cler protein:
wohne uncl cr ihrc [VlaÃŸc nicht bcsitre, aber cbcn sche cr clas l-'rÃ¤ulcim
welches genau ihrc l-'igur habe, so ciaÃŸ (las l(lcicl, wenn cs nach clcrcn
ltflaÃŸen gemacht wcrcic, passen wiircic. l)ic lVluttcr wicgtc bccicnklich eien
l(opf uncl erklÃ¤rte. sic wolle ja clcn l-lcrrn nicht bclcicligcn, uncl eier l-lcrr
wcrcic es gewiÃŸ ucrstchcn, ciaÃŸ sic nur an ihn clenkc, an sich cicnkc sie
nicht, aber clio l-lcrrcn wiiÃŸtcn cioch nicht so Zcschcicl mit kraucnsachcn;
uncl cs sei ihr schon Ã¶fters uorgckommcn, claÃŸ cin l-lcrr crschcint uncl
sagt, cr will seiner k'rau eine Ãœberraschung bereiten unci will ihr cin l(lcicl
schenken, uncl nun soll lVlaÃŸ genommen wcrcicn bci einer k'rcunclin; uncl
clas MaÃŸ-nehmen geht ja wohl schlieÃŸlich noch :ur "ot, aber clann kommt
cias Anproben, uncl (ia ist ihr bis jctrt nun noch immer geschehen, ciaÃŸ
clic Damen nachher nicht aufricclcn waren, weil (las l(lcicl nicht saÃŸ; aber
cias war nicht ihrc Zchulcl, clcnn bci cler l)amc, cler cs angeprobt wurcic,
hatte es gesessen, clcnn clio Menschen sincl ja :u ucrschiccicn. l)ic l(lcinc
mischte sich auch in (las GesprÃ¤ch, incicm sic hinter cicn Ztuhl trat, auf
clcm ciic Mutter saÃŸ, unci clio bchnc mit cicn l-lÃ¤nclcn fcsthiclt: sic fancl
auch, ciaÃŸ clic ll/lcnschcn :u ucrschicclcn sincl, uncl cler einc hat cliesen
Geschmack, uncl cler ist schr gut, uncl cicr ancicrc hat jcncn Geschmack,
uncl cicr ist auch sehr gut. lVlonnicr hÃ¤tte cias nette Geschwiit: gern wcitcr
MOK/lil.
l'AGb
angehÃ¶rt, clcnn er konnte clas ernsthafte: GesichtÃ¤icn mit cicn hochgcrogcncn
Zrauen uncl ciic anmutigcn Zcwcgungcn (ler Armc unci cles ()bcrkÃ¶rpers
gcnau beobachten; aber clio lt/luttcr unterbrach uncl sagte, sic wolle ja
nicmanciem Vorschriften machen, clauon sei sic weit entfernt, une] clic l-lcrr-
schaftcn seien ja ucrschicclcn, uncl sic sei Zchneiclcrin, unci was bci ihr
bestellt werclc, cias mache sic, natiirlich, wenn cs nicht gegen ihr Gewissen
gehe, clcnn manche licrrschaftcn gabe es, ciie auch nicht fiir einen Zou
Geschmack haben une] ciann verlangen, man solle genau so arbeiten, wie
sic umschreiben; aber (las tue sic nicht. Unci unter solchen unci Ã¤hn-
lichen GesprÃ¤chen holte: sic cicnn l)robcn uor unci :cigtc sic (lem jungen
[Vlann, unci cla clcrn gÃ¤nrlich gleichgÃ¼ltig war, wie clas l(leicl aussehen wcrclc.
(lcnn er hattc gar keine Zchwcstcr, so kamen clic bciricn balci Ã¼berein.
Untcrclcsscn aber hatte: sich clic l(lcinc auf ihren Ztuhl am Fenster
gesctrt, hatte cias MÃ¤hstÃ¶ckchcn 'or sich geschoben, einc MÃ¤hcrci auf ihm
fcstgcstcakt uncl hatte begonnen, clio k'iiÃŸc auf clio l-*uÃŸbank clcs "Ã¤h-
stockcs gestellt, fleiÃŸig :u stichcln, inclcm sie mit cler l.inkcn einen Zaum
formte uncl rnit clcr [Zechtcn nahtc. Muri konntc cler liflalcr sich nicht mehr
bcrwingen, cr ciachtc auch, schon ucrtraut genug gcworclcn :u sein, cienn
cr hatte ciic l)rcisforclcrung ohnc Nimpcreuckcn angchÃ¶rt; uncl so holtc
cr Zcichcnbuch uncl Ztift aus cler 'l'aschc uncl rcichnctc (las sitrcncic lt/lÃ¤cichcn
mit schnellen unci treffcncien binicn. l)ic lVluttcr ucrwunclcrtc sich erst.
trat ciann hinter clcn l7rcmc'lcn uncj sah ihm iiber clio Zchultcr, uncl cncilich
schlug sic in clio l-lÃ¤nclc 'or Zrstauncn uncl rie-.f ihrer lochtcr ru, sic solle
schnell kommen uncl sich cias Zilcl ansehen, (las cler fremcic l-lcrr cla reichnc.
l)r-.r war nun gliichlichcrweisc im wesentlichen fertig, so claÃŸ ciic ZtÃ¶rung
clcs l'tlociclls seiner Arbeit nicht mehr schaclctc, uncl so lieÃŸ cr clean clio
Ausclriichc cler Vcrwunclcrung uncl cics bobcs Ã¼ber sich ergehen, mit welchen
clio bciclcn hraucn frcigcbig genug gegen ihn waren,
Wonnier crriihltc yon seinem Zcruf, rechnete ihnen nor, was er im
_fahr ucrclicntc, sprach uon clen ficrrschaftcn, welche Zilcier bei ihm bc-
stclltcn, unci uoraiiglich 'on cicm blcrrog, uncl (la clic bcicicn ?rauen ihm
mit Begeisterung :uhÃ¶rtcm so craahltc cr immer mehr. Wir wollen ja
nicht gcraclc sagen, (laÃŸ clcr gutc Wonnicr citcl war unci etwa aufschnitt;
aber clio 'l'cilnahmc uncl Verwunclcrung taten ihm cloch wohl, claÃŸ cr mehr
sprach, als cr sonst wohl getan hÃ¤tte, clcnn cr war cioch auch noch cin
junger h/lann. [Zr sagte sich clabci, ciaÃŸ es ja auch gan: gut sei, wenn cr
cljc bciclcn :ukraulich mache, clcnn ciann kÃ¶nne cr seinen plan ihnen spÃ¤ter
besser unterbreiten; iiicscn wollte er ihnen aber nicht gleich jctrt 'or-
stcllcn, sonÃ¶crn erst beim :weiten Zcsuch. Zo trennte cr cicnn am SchluÃŸ
cias blatt mit cler Zeichnung uorsichtig aus seinem ÃŸuch uncl iiber-reichte
es mit einer hÃ¶flichcn Vorbeugung Gorisancircn - clcnn (lie-.sen "amcn
hatte clas junge ll/lÃ¤clchcn nach cler tugcncihaftcn l-lclclin cincs rÃ¼hrencicn
[Romans, welchen ihre: lVluttcr gclcscn, als sie geboren war. Dann nahm cr cin
Golcistiick aus seinem Gclclbeutcl uncl gab cs (ier lltluttcr, inclcm cr sagte,
clas :weite Golcistiick bringe er in circi 'l'agcn uncl clas clrittc, cicnn circi
waren fiir clas l(lcici abgcmacht, :ahlc cr bei cler Ablieferung: uni] clamit
erhob cr sich, nahm seinen blut uncl ging :ur *l*Ã¼r, inclcs clic lttluttcr bc-
tcucrtc, ciaÃŸ er cin anstÃ¤nÃ¤igcr l(unci'e sei, uncl claÃŸ es fÃ¼r sie keine
grÃ¶ÃŸere l7rcuclc gÃ¤be, als fiir solche l(unc;len :u arbeiten.
"ach circi 'l'agcn also kam er wicricr, um clic (*:ntwiclclung cics l(lciclcs
:u betrachten uncl clas Zweite Golclstiick :u bcaahlcn. [r traf clic Mutter
allein, wic cr beabsichtigt, clcnn cr hatte clio Ausgchrcitcn Gorisancirens
crkuncict; cr besah mit Anerkennung, was ihm vorgelegt wurcic uncl bc-
:ahltc, unci clann brachtc cr mit Vorsicht cias GesprÃ¤ch auf seine l(unst
uncl auf clie Zchwicrigkcitcn, gutc lVloclcllc :u bekommen. l)a cr bei
clicscm Ãœbergang seine Zeichnung Gorisanclrcns erwÃ¤hnt hatte, so kam (lie
ll/lutter, welche sich fiir ll/lalcrci uncl lVloclclle niÃ¤it weiter interessierte, auf
clas [..ob ihrer 'l'ochtcr :u sprechen, in clas sic clcnn auch in bcschcicicncr
V/cisc alas eigene bob mit cinrnischtc. 8ie sagte, ciaÃŸ (las l(incl ja freilich
kcinc ZchÃ¶nhcit sci, wie sie selber ihrcrrcit gcwcscn, was man ihr cilcnn
ja wohl auch noch ansa'hc, trotr cics uiclcn l(ummcrs in ihrem boben;
aber sie sei tugcncihaft, hierbei wischtc sie sich einc 'l'rÃ¤nc aus clcn Augen,
uncl sei fleiÃŸig unci orclcntlich, uncl clic Zeichnung habe sie im liciligcn-
leben aufbewahrt, uncl sÃ¤he sic immer an, uncl frage clabci nach ihm,
l-lcrrn hilonnicr, uncl sage, clas tuc ihr leicl, ciaÃŸ er so mutterscclcnallcin
lebe, unci nicrnancl bckiimmcrc sich um ihn, clcnn ciic AufwÃ¤rtcrinncn, Ã¤as
wissc man wohl, sahen nur auf (lc-.n eigenen Vorteil, uncl so cin Wann
mÃ¼sse cloch seine ()rclnung haben; so cin gutes l-lcr: habc cias lVliiclchcn.
ln clieser Noise rccictc clic ll/luttcr ohnc Unterbrechung, uncl es wurcic
clcm ll/lalcr sehr schwer, cias GesprÃ¤ch wicclcr an sich 2U reiÃŸen. Als cr
cs aber hatte, cla clachtc er, claÃŸ cr nun gleich auf sein Ziel losgehen
mÃ¼sse, clcnn sonst komme cr wicclcr ab, unci so fragte er clcnn unucr-
mittclt, ob ihm Gorisanclra nicht ru einem Zilclc sitrcn kÃ¶nne.
l)ic ll/luttcr crwiclcrtc freuncllich, clas wiirclc sic gern erlauben, unci als
lVlonnicr weiter fragte, 0b auch Gorisancira cinucrstancicn sein wcrclc, cla
sagte sic, ihre 'l'ochter sei so gut errogcn, (laÃŸ sic alles tue, was clic
ll/luttcr uerlangc. "un clanktc cicr ll/lalcr uiclmals uncl schloÃŸ, ciaÃŸ cr fiir



(lie lVliihe angemessen be:ablen wercle, uncl (laÃŸ clie 8it:ung bei ibm statt-
finclen mÃ¼sse, weil hier in (ler Ztube nicht (las richtige [..icbt sei. l)ie
ll/lutter war mit allem einuerstanclen uncl uerspracb, (laÃŸ sie mit ibrer 'l'ocbter
(len nÃ¤chsten Vormittag kommen wolle, (lenn (las mÃ¼sse sie sich natiirlich
:ur ZeÃ¶ingung machen, (laÃŸ sie immer :ugegen sei, (lenn Corisanrlra (liirfe
nicht mit einem _jungen lVlann allein sein; sie sei aus guter l7amilie. l)as
aber war wie>er fiir (len lVlaler selbst'erstÃ¶ncllieb, uncl so trennten sich
(lenn (lie beiclen mit (len her:licbsten l-lancleclrÃ¶cken.
:Also am anclern lVlorgen kamen nun (lie beiclen, (ler h/laler half ihnen
ihre Ãœberkleicler ablegen, (lie h/lutter set:te sich auf einen breiten Ztubl
mit :Armlehnen uncl sah sich wohlwollencl in (ler WerkstÃ¤tte um, Gorisamlra
trat harmlos lÃ¤chelncl uncl bereitwillig auf eine Ztufe, welche ibr cler
blaler uorher ge:eigt hatte; uncl nun kam fiir Wonnier clenn (lie eigent-
liche Zchwierigkeit.
Verlegen sagte er, (laÃŸ (las FrÃ¤ulein (las l(lei(l nicht anbebalten kÃ¶nne.
â€žReh, (las ist wie beim Knprobierenâ€œ, sagte sie, knÃ¶pfte clas lackcben
auf uncl legte es ab, schnÃ¼rte (lann (len l(lei(lerrock auf, lieÃŸ ihn fallen, trat
aus ibm heraus uncl bÃ¤ngte beirles an einen Nagel im lÃ¶rpfosten. Ms
sie wiecler an ihre Ztelle :uriicktrat, kamen ihr (lie nackten .Arme plÃ¶t:-
lich :um bewuÃŸtsein; sie legte (lieselben 'or (ler [Zrust Ã¼bereinanrler,
machte einen runrlen [LÃ¼cken uncl sah verlegen, mit gerÃ¶tetem Gesicht,
sich auf (lie bippen beiÃŸenÃ¶, :ur [ï¬le. lVlonnier ging :ur ll/lutter, beugte
sich Ã¼ber sie uncl sprach leise mit ihr; er stellte ibr vor, (laÃŸ Corisanclra
sich gan: aus:ieben mÃ¼sse. [nt-'listet stancl (lie lVlutter auf uncl rief (ler
'l'ocbter :u: â€žZieh (las l(lei(l wierler an.â€œ Corisanrlra war ratlos uncl
blickte iron cler lVlutter auf (len lVlaler. l)ieser reclete immer auf (lie :Alte
ein, sie erwiclerte ihm heftig, er beschwor sie uncl rang (lie l-lÃ¤ncle, sie
sagte enrllicb: â€žWein l-lerr, wir haben [Culture [cb weiÃŸ, (laÃŸ es unschulclig
ist, was 8ie uerlangen, (lenn (lie l(iinste erheben (lie lVlenscben. .Ãœber
wenn es bekannt wircl, (laÃŸ meine 'l'ocbter lbnen ohne l(lei(ler gestanclen
hat, (lann kann sie nie heiraten.â€œ --> â€žblun, (lann beirate ich sie selberâ€œ,
rief (ler lVlaler in Veraweiflung, (lenn Corisanclra, (lie halb gehÃ¶rt uncl halb
geschlossen hatte, stancl (la in (ler lieblichsten Verwirrung, (loppelt be-
scbiimt wegen cler Krme, uncl sie war (lie psycbe, (lie er sich geclacht,
(lie er brauchte, (lie er haben muÃŸte, ohne (lie es nicht ging. â€žGut, mein
l-lerr, 8ie haben lhr schÃ¶nes Einkommen; ich bin mit lbrem Vorschlag
:ufrieclenâ€œ, sagte (lie lVlutter. Ls wurrle l)apier uncl l7erler geholt, cler
llrlaler set:te ein fleiratsuersprecben auf, uncl nun bereclete (lie lVlutter rlie
wirlerstrebencle Corisanclra, auch (lie iibrigen l(lei(lungsstiicke ab:ulegen,
inclem sie ihr uorstellte, (laÃŸ ihr Gatte (las lZecbt babe, (las 'on ihr
:u uerlangen. ln:wischen wurcle besprochen, (laÃŸ (lie l-locb:eit gefeiert
werclen solle, wenn (las Zilcl beenclet sei, uncl (laÃŸ (las Gelrl, welches
lVlonnier fiir (las Zilcl bekommen wercle, fiir (lie l(osten uerwenclet wer*
(len sollte.
Corisanclra :wang mutig ihre *trÃ¤nen :uriick, sie blickte uerstoblen auf
lVlonnier, welcher (lie ersten Umrisse mit cler l(oble entwarf, ein GefÃ¼hl
(ler Zicherbeit iiberkam sie, ein Vergessen uncl eine eigene Zeligkeit. l)ie
lVlutter aber Ã¼berlas noch lange (las l-leiratsuersprecben, (lann faltete sie
es uncl steckte es in ihr [(0rsett, (las sich stattlich iiber ihrem Zusen
wÃ¶lbte.
Wir wollen Ã¼ber (lie weiteren_ Zit2ungen nicht berichten; wir brauchen
nur :u er:Ã¤hlen, (laÃŸ clas l(lei(l in2wiscben fertig wurcle, uncl (laÃŸ lVlonnier
es Corisanclren schenkte, inclem er gestancl, (laÃŸ (lie bestellung nur ein
Vorwancl gewesen sei, was (lie Mutter nicht so in Verwunclerung set:te
wie (lie tochter; Corisanclra hatte noch nie ein so schÃ¶nes l(lei(l gehabt
uncl gewann nun ihren Verlobten nur noch lieber; un(l so wurcle (las lZilcl
(lenn unter allgemeiner l-*reucle fertig uncl war sehr gut gelungen.
lVlonnier brachte es :urn tler-:0g uncl stellte es auf. l)er fler:og trat
vor (las ÃŸilcl uncl rief ent:iickt aus: â€žll/lonnier, 8ie sincl ein groÃŸer l(iinstler.â€œ
lVlonnier erwirlerte, er wisse selber nur :u genau, was seinem [Zilcl fehle;
er uerclanke (las lVleiste yon (lem, was (lem l-lerrn l-ler:og so sehr gefalle,
seinem hrloclell; uncl nun wollte er eine LrklÃ¤rung (ler Lin:elbeiten be-
ginnen. Ãœber (ler l-ler:og lieÃŸ ihn gar nicht weiterrerlen uncl fragte un-
gestÃ¶m nach (lem Woclell. l)er lVlaler er:ablte (lie Geschichte, wie er (las
lVlaclcben auf cler ZtraÃŸe gesehen habe, uncl wie er hinter ihr hergegangen
sei, uncl er:ahlte (lann weiter bis :um ZehluÃŸ, inclem er seuf:en(l an (lie
8telle kam, wo er (ler lVlutter hatte (las schriftliche l-leirats'ersprecben
geben miissen. l-lier konnte (ler l-ler:og (las [..achen nicht mehr :uriick-
halten. [Zr warf sich in seinen Ztubl uncl bog sich nach uorn iiber; er
lachte, (laÃŸ ibm (lie trÃ¤nen kamen. lVlonnier war :uerst gekrÃ¤nkt iiber
(liese bustigkeit, aber clann muÃŸte er an (las Zilcl (lenken, wie (lie wÃ¶rtlige,
breitbusige Mutter sich aufknÃ¶pfte uncl (las l-leirats'ersprecben sauber ge-
faltet in (las l(orsett steckte, uncl (la konnte er (lenn auch nicht anclers,
uncl so lachte er mit.
lxlun erholte sich (ler l-ler:og, wurcle ernsthaft uncl sagte, er wolle (len
l)reis yercloppeln, (len er fiir (las Zilcl ausgeset2t, uncl glaube, (loch noch
einen guten l(auf :u machen, Ãœber lVlonnier (lÃ¼rfe noch nicht heiraten.
l-:r sei in seiner Lntwicklung, er mÃ¼sse frei sein, er miisse einige _]ahre in
ltalien leben. lVlonnier nickte traurig mit (lern l(opf uncl sagte, (las babe
er sich ja auch schon alles geclacht; aber er kÃ¶nne (loch nicht :uriick, uncl
er sei (lamals so in cler begeisterung fiir sein Zilrl gewesen, (laÃŸ er (las
lVlÃ¤clchen auch sofort geheiratet hatte, wenn gleich ein l)riester (lagewesen
ware,
l)er ller:og machte ibm einen Vorschlag. lZr hatte sich nach (lem
Zilcl in (las lVlÃ¤clchen verliebt; er wollte es ihm abnehmen, er wollte sich
uerpflichten, fÃ¶r sie :u sorgen, lVlonnier brauche sich keine VorwÃ¼rfe :u
machen, es wercle ibr besser geben, als wenn er sie beirate. lt-lonnier
ergriff (lie l-lancl (les l-ler:ogs mit beiclen l-lanrlen, clriickte uncl kÃ¶ÃŸte sie,
uncl :eigte seine breucle auf alle Weise. l)er l-ler:og lachte wie>er; er
fancl, (laÃŸ (ler lVlaler ein 8tockfisch sei, wenn er freiwillig auf ein so
hÃ¼bsches h/lÃ¤rlcben 7er:ichte. lf/lonnier erwiclerte, er babe (las lVlÃ¤rlcben ja
gan: gern, (lenn sie babe einen guten Charakter, uncl wenn er nicht (len
llerrn l-ler:og kennte, (ler ein Lhrenmann sei, so wÃ¼rele er nicht tun, was
(ler ihm uorsÃ¤rlage, aber er habe keine eigentliche biebe :u (lem lVlÃ¤clchen,
uncl nun lasse er seine Vernunft sprechen uncl sage sich, (laÃŸ er (loch hÃ¶her
kommen wolle, (lamit er einmal etwas ()r(lentlicbes leisten kÃ¶nne. l)er
l-ler:og (lriickte ibm (lie l-lancl uncl sagte, er spreche wie ein uerstÃ¤ncliger
junger Wann, uncl er selber sei ja nun wohl nichtso uerstÃ¤nrlig, aber (las
sei (loch auch gan: gut, (lenn (laclurcb befreie er ibn 'on (ler hast.
blun hatte Wonnier mit (len beiclen l7rauen abgemacht, (laÃŸ clie .Ãœb-
lieferung (les Zilcles (lurcb ein heiteres Mittagessen in seiner Werkstatt
gefeiert wer-(len solle. l)er l-ler:og bereÃ¶ete mit ibm, (laÃŸ er :u (ler
Ztuncle wie :ufallig kommen wolle, um ÃŸilrler an:useben. (lncl nach (lieser
bespreÃ¤rung geschah (las Zusammentreffen.
l)ie GesellsÃ¤iaft wollte sich eben an (len *fisch set:en, wo Corisanclra
auf einem glan:en(len *l*ucb (las [Zssen angeorclnet hatte, als (ler l-lerZog
eintrat, lt/lonnier spielte in ungeschickter Weise (len (lberrascbten, (lie
beiclen [rauen knicksten in Lbrerbietung mehreremal, (ler l-ler20g faÃŸte
Gorisanclren unter (las l(inn uncl sagte ihr eine breuncllichkeit, clann lucl
er sich selber :u (lem bereitstebenclen Wahl, inclem er (ler betroffen sich
entschulcligenclen ll/lutter erwiclerte, (laÃŸ l(unst uncl ZcbÃ¶nbeit feilen Ztanrles-
unterschiecl aufheben.
lVlan wir-cl nicht annehmen, (laÃŸ (lie lVlutter (lumm war. 8ie (lachte
sich ibr leil, als (ler l-ler:0g auftrat, uncl es war ibr sofort klar, (laÃŸ ihre
tochter, ocler vielmehr sie selbst, welche sich als ihre 'l'ochter uorkam,
keinen Ã¼blen lauscb machte; (lenn wenn (lie biebe (les l-ler:ogs auch nur
eine baune sein mochte, so bot sie (loch jeclenfalls Corisanclren eine
glÃ¤n:en(le Versorgung.
Also, (las GesprÃ¤ch kam balcl auf (lie beuorstehencle l-leirat; Corisanrlra
sah errÃ¶tencl uncl glÃ¼cklich auf ihren 'l'eller, lVlonnier malte mit nicht gan:
echten barben sein GliiÃ¤c, uncl (lie lVlutter preÃŸte eine *frÃ¤ne heraus, in-
(lem sie beteuerte, (laÃŸ sie nur fiir (lie Zukunft ihres l(in(les lebe. l)er
l-ler:og legte seine Ztirn in halten. Vl/ie? Lin l(iinstler in so jungen
_jahren schon heiraten? UnmÃ¶glicbl l-:r muÃŸte noch frei sein, muÃŸte
reisen kÃ¶nnen, muÃŸte sich in (ler &Veit bewegen, um GÃ¶nner :u finalen.
"ein, (lie beiclen waren noch jung. 8ie konnten noch warten. l)er l-lerZog
war ibr l7reunrl. [Zr uerpflichtete sich, fiir Corisanclren :u sorgen. [Zr
schenkte ibr ein ent:iicken(les kleines l-laus, clas er in einem Vorort besaÃŸ;
(lort konnte sie mit ibrer lVlutter wohnen. l:*.r 'er-schrieb ibr eine Kente,
(lamit (lie l7rauen in MuÃŸe (lie Zeit erwarten konnten; er beschaffte l..ebrer,
welche Corisanrlren unterrichteten, in lVlusik, im Zeichnen, in (len wissen-
schaftlichen l-*Ã¤cberm er W uncl so fuhr er fort, :u er:Ã¤blen, was er alles
fiir Corisanclren tun wollte. l)ie lVlutter faltete anclÃ¤chtig (lie l-lÃ¤nrle uncl
sah :u ibm auf; Corisanclra blickte ibn mit unruhiger Verwunclerung an uncl
sagte am ZcbluÃŸ seiner [Kerle, ibr wÃ¤re es (loch lieber, wenn (lie l-leirat
gleich sein kÃ¶nne, uncl sie sei sparsam uncl kÃ¶nne sich einrichten, sie werrle
ibrem ÃŸrÃ¤utigam schon nicht :ur hast fallen, (lenn ihre l(leicler schneiclere
sie sich alle selber, uncl sie habe ja nun auch erst (las schÃ¶ne neue l(lei(l
iron ibm bekommen, (las er am Â»Anfang cler bekanntschaft bestellt babe.
.Ãœber (lie lVlutter schÃ¼ttelte (len l(opf, Zie fanrl, (laÃŸ (ler flerr l-ler:0g
recht hatte, (ler uerstancl mehr 'om [..eben als :wei alleinstebencle brauen,
uncl so reclete sie weiter. Gorisanclra sah lVlonnier bittencl an, aber (ler
blickte 'erlegen fort, uncl (la sie nun wohl merkte, (laÃŸ er auch (ler Kn-
sicbt (les l-ler:ogs war, so faÃŸte sie sich lVlut uncl sagte, wenn es (lenn
fiir ihren ZrÃ¤utigam gut sei, so wolle sie gern warten, uncl mit nicht gan:
fester Ztimme set:te sie bin2u, (las Warten mache ihr sogar l7reucle, clenn
sie kÃ¶nne sich (loch in (ler Zeit alles so schÃ¶n ausmalen, wie es spÃ¤ter
sein wercle.
50 wor-(le (lenn nun angeorrlnet, wie (ler l-ler:og gesagt hatte, uncl
(ler l-ler:og vertraute auf (len uerstÃ¶ncligen Zinn (ler lVlutter, (laÃŸ sie schon
Corisanclren allmahlich (labin bringen wercle, wo er sie wÃ¼nschte. ln:wischen
aber kamen in clas schÃ¶ne [lauschen, (las (lie beiclen nun bewohnten, (lie
behrer, urn Gorisanclren :u unterrichten, (len rohen Lclelstein :u schleifen,
wie (ler l-ler:og sich seinen l-*reunclen gegeniiber ausclriickte.
Unter (liesen [..ehrern war auch lVlonnier. l)er l-ler:0g hatte kein 8e-
(lenken gehabt, ibm (len Zeichenunterricbt :u iiber-geben, weil ibm ja gan:
klar war, claÃŸ er Corisanrlren nicht liebte.
Ãœber wir haben wohl schon bemerkt, (laÃŸ Corisanelra lVlonnier liebte.
[Is war nicht (las erste lVlal, (laÃŸ (lie biebe bei einem jungen lVlÃ¤clcben
lil/unclerclinge bewirkte. l)as gute l(in(l machte solche bortschritte im
Zeichnen, (laÃŸ es jeclem unglaublich erschienen wÃ¤re, (ler es nicht gesehen
hatte. lVlonnier war viel :u harmlos, um (len Gruncl ein:useben; er glaubte
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an ein auÃŸerorcientliebes lalent, (Leim ancLers leonnte er sicb (Liese bort-
sebritte niemt erklÃ¤ren. UnrL niebt nur (Las kÃ¶nnen entwickelte sieb in (Ler
merbwÃ¶reLigsten Weise, aueb (Las GefÃ¼bl un(L (Las VerstÃ¤ncLnis. ()lt iiber-
rasebte es ibn, wie sie Dinge lclar sagte, (Lie ibm selber nur un(Leutlieb
bewuÃŸt waren, ja, er leonnte sicb balcL niebt 'erbeblem (LalZ er in manebem
ron ibr lernte, (Lenn er wurcLe fester, bestimmter, als er gewesen, (Lureb ibre
Art, (Lie blatur Zu seben, (Lie in so merkwÃ¶rcliger, last konnte er sagen,
yorbestimmter .Krk mit (Ler seinigen Ã¼bereinstimmte.
80 lcann es uns (Lenn niebt wuncLernebmen, (LaÃŸ sicb nunmebr aueb
blonnier in GorisanÃ¤ren Wriiebte.
Zeine Getiible, wenn er nun bei (Lei- abnungslosen Geliebten saÃŸ, welebe
alle Nonnen einer reinen un(L unsebulciigen [mptinclung genoÃŸ, braueben
wir niebt :u besebreiben. Nir- wercLen aber 'erstebem wie es lcommen
konnte, (Lat.)- er an einem *lage in eine *l're'inentlut ausbraeb, :ur 'l'iir lief,
wiecjer umlcebrte, vor (Ler erstaunten Geliebten lcniete un(L sein Gesiebt in
ibrem ZelroÃŸ barg. Zie fragte ibn beleiimmert, was er babe; er antwortete
nicbt un(L sebluebate. Ãœber sie liiblte wobl, was ibn bewegte, nur (Leutete
sie (Las lalseb, (La sie niebt uerstancLen batte, was mit (Lem l-Lerrog ge-
scbeben war. 80 beugte sie sieb (Lenn iiber ibn un(L flÃ¼sterte ibm 'er-
sebÃ¤mt :u: â€žill/enn (Lu willst, (Lann miissen wir ja niebt warten mit (Ler
bleirat, ieb bin es ja :utrieiLem un(L (Lu sollst seben, (LaÃŸ (Lu (Lann yiel
besser arbeiten wirst als nun.â€œ
Als sie (las aber gesagt batte, (La trat mit wÃ¼teneLem Gesicbt un(L unter
bettigen Zebeltworten (Lie bilutter in (Las Zimmer. Der war (Lie VerwancL-
lung in (Lem ÃŸenebmen Wonniers nicbt entgangen, un(L sie batte (Lesbalb
gelauscbt, um ibre *l'oebter 21.] bebiiten. Rus (Lem Zabelten (Ler bilutter
un(L (Ler VerteicLigung ll/lonniers wurcle GorisancLren plÃ¶talieb alles lclar.
Wie (Las so gesebiebt, sie verstaut-L nun mit einem ll/lale, (LaÃŸ sie unbewuÃŸt
siab Ã¼ber manebe auffÃ¤llige lZrsebeinungen geangstigt batte; aber sie batte
immer (Lie feste Zurersiebt auf b/lonnier gebabt, wenn ibr nun jetrt aueb
bewuÃŸt wurcLe, (Lag sie sieb iiber sein sebeues Wesen gewuncLert; (Lenn
aueb (Las uerstancL sie nun, (LaÃŸ sie (Lie ganre Zeit iiber niebt batte ibrer
btlutter trauen kÃ¶nnen. Ãœber (Las leuebtete ibr alles mit blitZessebnelle
auf, un(L (LaZu (Lie Linsiebt, (LaÃŸ ll/lonnier sie 'erraten batte. Zie scbrie leise
auf, faÃŸte sieb an (Las [Let-2 un(L fiel obnmÃ¤ebtig :uriielc in ibren Ztubl.
Die Mutter un(L Wonnier bemiibten sieb um sie, (Lie Dienstboten lcamen,
aber GorisancLra war niebt :u erwecken, Lernweikelt lief (Lie b/lutter
aus (Lem l-Lause, um (Len l-LerZog :u bolen un(L ibm L/orwiirte Zu maeben.
blacb einer langen Zeit lcam GorisancLra wiecLer :um ZewulZtsc-in. ll/lonnier
staneL iiber sie gebeugt, un(L (Lie 'l'ranen rollten ibm iiber (Lie Jacken un(L
tropften ibr ins Gesicbt, wo er sie ungeselriekt abwisebte. â€žKali, bist (Lu (La,
biebster!â€œ riet sie aus un(L seblang ibre Arme um ibn. â€žblun wirst (Lu
mieb nie wiecler 'erlassen.â€œ [Zr sebielete (Lie Dienstboten aus (Lem Zimmer,
(Lann wollte er stoelcenel beginnen, ibr Zu erZZiblen, wie alles gekommen war.
Ãœber sie lieÃŸ ibn niebt viel spreeben. â€žDamals bast (Lu mieb niebt
geliebt,â€œ sagte sie, â€žaber nun liebst (Lu mitm. nun gibst (Lu mieb keinem
ancLern, niebt wabr, nun (Larf ieb bei (Lir bleiben?â€œ bllonnier uerstanrL LU-
erst niebt, was sie meinte; er glaubte, sie mÃ¼sse :Ã¶rnen Ã¼ber seine blami-
lungsweise. Ãœber sie sagte nur immer wiecLer: â€žDamals bast (Lu mieb niebt
geliebt, aber nun (Lari icb bei (Lir bleiben.â€œ
Der lLer20g learn, er traf (Lie beicLen in lrÃ¤nen, (Lie Gesicbter (Liebt
aneinancLergeprelLt. Der [JeriÃ¤rt (Ler ll/[utter batke ibn wiiten(L*gemaebt;
aber als er (Lie beicLen so sab, (La war er entwaltnet, er wurcLe plÃ¶trlieb
eerlegen, als GorisaniLra ibn anblielete.
l:*.s wircL gewiÃŸ niemaneL (lie gute GorisancLra fiir lcol-(ett balten; sie war
(Loeb eigentlicb (Las, was man wobl ein DummÃ¤ien nennt.
(Len l-lerZog so steben sab, (La (Laebte sie gleieb (Laran, wie wiebtig es fiir
lf/lonnier war, (LaÃŸ er (Lie GÃ¶nnersebatt bebielt. Zie wisebte sieb gesebwincL
(Las Gesiebt ab un(L sagte: â€žDieb Gott, nun wercle ieb 'om Weinen eine
rote blase babenâ€œ, un(L (Las sagte sie unbewuZt in einem solcben Lori, (LaÃŸ
man merkte, wieviel ibr (Laran lag, (LaÃŸ (Ler l-Ler20g sie sebÃ¶n tincLe.
DacLureb aber 'ersebwancL (Ler .Ã„rger (Les l-lerrogs mit einem lf/lale, un(L
er muÃŸte 'on l-lerZen laeben. Die ll/lutter stancl uercLutZt (Laneben, noÃ¤r
'erclutrter stan(L b/lonnier (La; aber plÃ¶txlicb king Gorisanclra an un(L stimmte
in (Las baeben (Les blersogs ein. Da seblug aueb bei Wounier (Las GetÃ¼bl
um, un(L er laabte mit.
Die ll/lutter sÃ¤riittelte (Len Zopf, ging aus (Lern Zimmer un(L seblug
Ã¤rgerliob (Lie *lÃ¶r binter sicb au. Dieser Ã„rger erweelete in (Len (Lreien
eine neue lLeiterl-(eit, un(L sie laebten so sebr, (LaÃŸ sie sieb setZen muÃŸten;
un(L weil sie gar niebt wuÃŸten, wesbalb sie eigentliab so beltig laÃ¤iten,
so laebten sie encLlieb aus bloÃŸer b/erlegenbeit weiter.
Zuerst ermannte sieb (Ler l-leraog, (Lenn GorisaniLra wollte ibm (Len
Vorrang lassen, un(L b/lonnier fÃ¼rebtete sicb etwas 'or (Ler KusspraÃ¤re. Der
l-Leraog sagte, er sÃ¤be nun wobl ein, (LaÃŸ er :u spÃ¤t gekommen sei; aber
wenigstens sollten (Lie beicLen ibm uerspreeben, (lag sie ibn als paten lÃ¼cLen
fiir (Las erste l(in(L. Dn(L (Las uerspraeben sie ibm (Lenn aueb.
Ãœber als sie nun
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Literatur
David Kalifch,
Der â€žVater der Berliner Poffeâ€œ und MitbegrÃ¼nder des â€žKladderadatfchâ€œ. David Kalifch.
ftammte. wie fo viele..Berlinerâ€œ humoriftifche Sehriftfteller. niiht aus Berlin. fondern aus
Breslau. Er wurde dafelbft ani 23. Februar 1820 geboren. Jung oerivaift und in dÃ¼rftigen
BerhÃ¤ltniffen zurÃ¼ckgelaffen. widmete er fich zunÃ¤ehft dem Kaufmannsftande. blieb diefem
Stande aber nicht lange treu. da er. feinem Talente fÃ¼r
humoriftifchc Poefie vertrauend. das ihm mit Gelegenheits-
gedichten in gefelligen Kreifen frÃ¼h fchon wohlverdiente An-
erkennung eintrag. fich entfehloÃŸ. auf diefem Gebiete fein GlÃ¼ck
zu verfuehen. Er zog in die Welt hinaus und kam 1844 nach
Paris. in der Hoffnung. hier die Verwirklichung vielverfprechen-
der TrÃ¤ume zu finden. Aber das miÃŸlang. Abweehfelnd Kauf-
mann. FremdenfÃ¼hrer. Projektenmaeher und Proletarier. hat er
zwar tiefe Blicke in das Leben tun und intereffante Beob-
achtungen machen kÃ¶nnen. aber mit dem Broterwerb fah es in
der Fremde iibel aus. Er kehrte heim und lieÃŸ fich zunÃ¤chft in
Leipzig nieder. wo er. mit HerloÃŸfohn und Carl Maria
Oettinger bekannt. fiir deffen â€žCharivari" und andere Zeit-
fchriften arbeitete. Da er aber in Leipzig zwar Anerkennung.
aber kein Honorar fand. fiedelte er nach Berlin iiber. wo end-
lich fein Stern aufging. Mit feiner Poffe ..Hunderttaufend
Taler". die ini KÃ¶nigftÃ¤dtifchen Theater als erfte grÃ¶ÃŸere
Poffe feiner Feder zur AuffÃ¼hrung gelangte. feierte er einen
ungewÃ¶hnlichen Triumph. Obgleich die Handlung einem fran-
zÃ¶fifchen Original entlehnt war. hatte Kalifch doeh verftanden.
ein ebenfo treues wie unterhaltendes Bild des damaligen Ber-
liner Lebens zu geben. Die Kunft feiner Coupletdiehtnngen mit
ihren fcharfen Spitzen und treffenden Pointen gegen das da-
mals fo verhaÃŸte reaktionÃ¤r-vietiftifche Regiment zwang felbft die
Polizei zum Lachen. Mit einem Schlage wurde der kleine unbe-
kannte Kommis ein populÃ¤rer allgemein beliebter Schriftfteller.
Diefem erften groÃŸen fchloffen fich mit den Poffen ..Berlin
bei Nachtâ€œ. ..Berlin. wie es weint und lachtâ€œ. ..Der Aktien-
budikerâ€œ. â€žDie Mottenburger" u. a. m. weitere Erfolge an.
Nachdem er in Gemeinfehaft mit Albert Hofmann 1848 den
..Kladderadatjrh" begrÃ¼ndet hatte. konzentrierte er zunÃ¤chft
feine TÃ¤tigkeit auf diefes Blatt und arbeitete hier auf dem
Felde der politifehen Satire und der Traveftie der gefellfrha-ft-
lichen SchÃ¤den mit feharfem. unerfchÃ¶pflichem Witz. Reben
feinen dramatifchen Arbeiten und feiner TÃ¤tigkeit fiir den
..Kladderadatfchâ€œ hat Kalifch noch vieles gefehaffen. was heute
leider - weil mit Unrecht - in Vergeffenheit geraten ift. Die erften JahrgÃ¤nge des
â€žKladderadatfch-Kalenders". der zuerft 1850 erfrhien. find in der Hauptfache feiner Feder ent-
floffeii. ebenfo eine Reihe huntoriftifeher Schriften. die bei A. Hofmann 8( Komp. verlegt worden
find. und aus denen die Perlen in ..Kalifchs Luftigen Werkenâ€œ (fiinf Hefte) gefammelt ini ge-
nannten Verlage erfrhienen. Wer diefe Arbeiten lieft und Sinn und VerftÃ¤ndnis fiir drolligen
Humor fich bewahrt hat. wird auch heute noch feine helle Freude an diefen kÃ¶ftliehen Gaben
haben. ebenfo wie fie die Generation empfand. fiir die fie gefchrieben wurden. Sicher ift. daÃŸ
die Epigonen Kalifeh' auf dent Gebiete der Poffenliteratur bis auf unfere Tage die gewiehtigften
Anleihen fiir ihre Arbeiten aus den von Kalifch hinterlaffenen SchÃ¤tzen gemacht haben. Kalifch
ftarb - noch nicht dreiundfiinfzig Jahre alt - am '21. Auguft 1872. Mit ihm fchied eine Per-
fÃ¶nliehkeit aus dem Berliner literarifehen Leben. fÃ¼r deren Eigenart ein ErfaÃŸ bis auf den
heutigen Tag noch nicht gefunden worden ift. In den alten Berlinern bleibt die Erinnerung an
Kalifch und an fein freudenfpendendes Wirken allzeit lebendig.
und Kunft.
Der deutfche Frauenroman des aehtzehnten Jahrhunderts.
Schaffende durchaus fern.
weiblichen GefÃ¤zleehts an der
Einzelerfcheinungen mangelt.:
David Kalifch.
MitbegrÃ¼nder des ..Kladdcradaifh' und berÃ¼hmter Berliner Poffendiehter.
Zur 100. Wiederkehr feines Geburtstages am 23. Februar.
?mm machte. hatte fich die
rauenrotnan.
Rach folehen Worten der
deutfchen MÃ¤nnerroman bis
Arten des Frauenromans und
Rudolf Hofmann.
Bis zur Mitte des aehtzehnten Jahrhunderts ftand die deutfche Frau der Literatur als
Roch niemals war es zu einer gefcbloffenen Beteiligung des
deutfchen Dichtung gekommen und felbft an hervortretenberi
es faft gÃ¤nzlich. Das lÃ¤ÃŸt fich aus der Lage der Frauen er-
klÃ¤ren. die bis dahin einer kÃ¼nftlerifchen 'Entwicklung hÃ¶chft iin-
gÃ¼nftig gewefen war.â€œ Mit diefen SÃ¤tzen beginnt ))r. Chriftine
Touaillon das fehr intereffante. mehr feuilletoniftifch ge-
haltene (zweite) Kapitel Ã¼ber ..Das Leben der deutfchen Frau
bis zur Mitte des aehtzehnten Jahrhundertsâ€œ ihres groÃŸen.
fehÃ¶nen. bedeutungsvollen. auf fleiÃŸigfter Forfehung und
erftaunlicher Belefenheit beruhenden wiffenfchaftlichen Werkes
..Der deutfche Frauenronran im aehtzehnten Jahr-
hundertâ€œ. das jÃ¼ngft im Verlage von Wilhelm BraumÃ¼ller
in Wien (Preis Z0 Mark) erfehienen ift und der Verfafferin
wie der deutfchen Literaturwiffenfchaft alle Ehre macht, Sie
zeigt dann. wie diefe ungÃ¼nftige Lage durch die jahrhunderte-
lange Herrfchaft des Mannes iiber die Frau hervorgerufen
worden war. welchen nicht eben groÃŸen Einï¬‚uÃŸ der Pietisrnus
im fiebzehnten Jahrhundert auf die Entwieklung der Frau Ã¼bte.
was der Rationalismus dazu beitrug. ohne jedoÃ¤) groÃŸe
Befferung zu fchaffen. und geht dann im dritten Kapitel auf
die unmittelbaren Entftehungsurfachen des deutfchen Frauen-
romans ein. zu denen fie in erfter Linie die Methode zÃ¤hlt.
die der Nationalismus anwenbete. um die Bildung der Frau
zu heben. nÃ¤mlich: durch das gefehriebene Wort. wie es bie
englifchen moralifehen Woehenfihriften verbreiteten. auf ï¬e ein-
zuwirken. und die um die Mitte des aehtzehnten Jahrhunderts
einjetzende Briefleidenfchaft. die die Brieffehreiberei geradezu
zum Lebensinhalt der deutfchen Frau machte und ihr dadurch
auÃŸerhalb der Literatur eine fehriftftellerifehe Technik von nicht
geringer Bedeutung verfehaffte. Dureh den Brief kommt die
Frau nach und nach auch mit der Ã–ffentlichkeit in BerÃ¼hrung.
Gejchickte Brieffchreiberinnen werden durch ihre Briefwechfel
berÃ¼hmt. Die Wochenfchriften drucken immer hÃ¤uï¬ger 3u-
fchriften aus weiblicher Feder ab. und bald gefellen fich
auch fibriftftellerifche BeitrÃ¤ge von Frauen dazu. Durch die
allmÃ¤hliche Erweiterung ihres Gefichtslreifes. durch die 3u-
nahme ihrer Bildung. durch das BedÃ¼rfnis. fich Ã¼ber die
MÃ¤ngel ihrer Lage auszitfpreehen. und durch die unbe-
wuÃŸte Erwerbung_.fehriftftellerifcher Technik hatten fie ï¬ch
der Kunft genÃ¤hert. Als der Roman die Familie zu feinem Stoff. den Brief zu feiner
Kunft den Frauen genÃ¤hert. und fo entftand der deutfche
einleitenden Kapitel ihres Werkes. denen noch eins Ã¼ber den
zum Ende des aehtzehnten Jahrhunderts vorausgeht. wendet
fich Chriftine Touaillon in den folgenden Abfchnitten nun im einzelnen den verfchiedenen
feiner mehr oder weniger bedeutenden Vertreterinnen zu. indem
fie. deren Bedeutung entfprechend. in grÃ¶ÃŸerem oder kleinerem Umfang ihr Leben darftellt
und damit wie im Zufammenhang mit der Vergangenheit ihre Werke behandelt nach Inhalt.
Technik. Sprache. Tendenz. Charakter. Wert. VerhÃ¤ltnis zu fozialen Fragen. zu weiblicher
Erziehung. Liebe. Ehe. Mutterfwaft und zur Wiffenfchaft. So werden im zweiten Abfchnitt. der
dem â€žempfindfamen Frauenromanâ€œ gewidmet ift. Sophie La Roche und ihre Rachfolgerinnen.
wie Eleonore Thon. Meta Licbeskind. Friederike Lohmann u. a.. behandelt; im dritten Abfchnitt-
MW7WW/(WMMz/W/z/xW-GZYYFEÃ„//Fxz/z/FYF77Sz/zg/YWGz:7Sz7MYFM/W4MYMMYGNYWWYWWYYW/?Ã„Ã„MFF/NNMYWYNMWN
. . . . . .z _ . .
F / . y/ K/XF- "7W
// / -. (t - - "/-
/ Ã„ - ?e
/
X?? cr * ?VILLE . - _Ã„
/* x "x/
n i' * Z - . Feste Ã¤ reg z neck-t Fetter-eck - _ -. /2- j .y *a - x WN. / ..â€ž -u --/ - * M 4././.-///-/./.x._-z -- . e . /-
k .*- y â€œ L* ' x* " --*/* 4'* / * M -*--'/-?*-:/z-'/-/////F' */- /eFZ/Y//tt / W.)- /: . Z / /- *447/* "/ /NF/R/MK--t'f//FX/ "x/ x â€žN ' s. * .-
. .. d Â»ae/..C .-.. ////--/-
- /- - . , . _*_QB x / // 4- _ / 7. / *_"OxÃ¤ S /- /// -
/ &Ss-*F*- . . KRW" W ' 1 /////""*Ã– (Ye-:jekt Ã„
â€ž __F , Sine Zarte "trick-e? Gee-*718 l / ' * "m" 7%
tritt nnerreicktker Tre/*enruir/eunx mÃ¤jjzcknmmotncjcn L* 6171]* 'k
rm7 rcfsyokkerm NuFt.
xxx.â€œ
K
xxxKKWRRRWKRKKWMï¬-W*
UM e
*W*



Nr. 3999
dcr den ..ralionaliftifihcn Gegeiiwarts- und den rationaliftifrhen Vergangenheitsronian" be-
trachtet. als Vertreterinnen des erfleren Maria Arina Sagar. Sufanne Barbara Knabe.
.Friederike Oele-ne Unger. Sophie Trefenreuter. Ehriftiane Sophie Ludwig. Sophie Oelmine
Wahl. Johanna Ifabella o. Wallenrodt. Wilhelmine Karoline v. Wobefer. Amalie Luderus.
Wilhelmine Neuenhagen. 'Thereje Huber; als Vertreterin beider Benedicte Naubert und als
Vertreterinnen des Vergangenheitsromans Elife Hellmann. Sophie Albrecht und Friederike
ZlÃ¼hn. Als Hauptvertreterinnen des ..ilaffiziftifihen Romansâ€œ werden dann im vierten Ab-
fchnittr befonders Caroline v. Wolzogen. Charlotte v. Kalb und Sophie Mereau ausfÃ¼hrlich
gewÃ¼rdigt und fchliefzlich im fÃ¼nften Abfchnitt als Schriftftellerinnen mit ..romantifÃ¤ien Elc-
nientcnâ€œ in ihren Romanen: Dorothea Schlegel und die ..durch ihre Eigenart. durch die Kraft
ihrer Empfindung und Darftellung alle anderen deutfchen Frauen dcs aihtzehnlen Jahrhunderts
weit Ã¼bertreffendeâ€œ Augufte Fifcher.
In dem zufammenfaffenden RÃ¼ckblick des SehluÃŸabfrhnittes ftellt dann die Verfaffcrin als
Gefamtergebnis ihrer tlnterfuchungcn feft. daÃŸ fich der deutfche Fraucnroman jener Zeit im
allgemeinen auf derfelben Grundlage bewegte wie der MÃ¤nnerroman. daÃŸ fich aber auch
cine Anzahl Verfchiedenheiten jeftftellen laffen. fo z. B. die BefchrÃ¤nkung der Frau auf das
Nahe und ihre Bevorzugung von Stoffen aus dem weiblichen Leben der Gegenwart. mit
Ã¤ngftliiher Fernhaltung von erotifchen Ausfchweifungen. Ablehnung des Krieges und anderer
fiaatlicher ErfihÃ¼tterungen. SprÃ¶digkeit im Verhalten gegen die Natur und gegen heiÃŸes
Ringen um Weltgeheimniffe wie auch das faft gÃ¤nzliehe Fehlen des Humors. So verdankte
der *Roman jener Zeit der Frau eine ftark feminine Richtung und trug dazu bei. daÃŸ alle
anderen menfehlichen Beziehungen hinter die Liebesbeziehungen und ihre Bedeutung fÃ¼rs
Leben zurÃ¼Ã¤gefetzt wurden; aber er brachte auch den Vorteil fittlicher Reinigung. ftarker Ein-
wirkung auf das DurÃ–fehnittspublikum und der Verbreitung fozialen Empfindens. Wie gegen
diefe Feftftellungen. fo lÃ¤ÃŸt ï¬ch auch gegen die fonftigen Forfwungsergebniffe und ihre Dar-
ftellung. von kleinen Einzelheiten abgefehen. nur fehr wenig einwenden. und man darf fich
Ã¼ber diefes nicht nur fiir den Fachmann. fondern auch fÃ¼r jeden Literaturfreund intereffante
und reizvoll gefcbriebene Werk aufrichtig freuen. ])r. Mar Mendheim.
Aus alten StÃ¤dten.
s ift immer reizvoll. in die Vergangenheit groÃŸer WeltftÃ¤dte hinabzutauehen und zu fehen.
wie alles dort einmal auch eng. gemÃ¤chlich und behÃ¤big war. und wie dann in diefes
trÃ¤ge. gemÃ¼tvolle Dafein plÃ¶tzlich der umftÃ¼rzlerifche Geift hineinfuhr und die langfam lebende
Menfihheit in Bewegung fetzte. Faft jede grÃ¶ÃŸere Stadt hat ihren Schilderer. der fie fo
abkonterfeite. ..wie fie einft warâ€œ. Berlin befitzt ihrer vielleicht einige Dutzend. Das hindert
jedoeh nicht. daÃŸ fich immer wieder ein neuer findet. der. geftÃ¼tzl auf patriarchalifihe Er-
fahrung. zur Feder greift. um die geliebte Stadt nach feinen Erinnerungen aufzuzeichnen.
Aus dem GedÃ¤chtnis entftanden tft auch J, K'aftans Buch ..Berlin. wie es warâ€œ (Verlag
Rudolf Moffe. Berlin). Man muÃŸ den Zeiger der Weltgefchichte um ein halbes Jahrhundert
und noch etwas darÃ¼ber zurÃ¼ckftellen. wenn man fich das Berlin oergegenwÃ¤rtigen will. das
der Verfaffer fchildert. Das Stadtbild mit den HauptftraÃŸen. in feinem Kern noch von etwa
vier Meter hoben Mauern umgÃ¼rtet. taucht vor unteren Augen auf; das gefellige Leben
.zieht vorÃ¼ber. wie es fich damals. noch ein wenig von biedermeierliiher GemÃ¼tlichkeit getragen.
in der Familie. in dcn Vierwirtfehaften. Vereinen und an den Stammtifchen offenbarte, Die
tlnioerfitÃ¤t mit ihren vielen damaligen GrÃ¶ÃŸen (Mommfen. Jakob Grimm. Leopold Raute.
Virchow. Helmholtz u. a.) findet eingehende BerÃ¼Ã¤fichtigung, Das Theater- und Mufikleben.
noch weil von der heutigen Mannigfaltigkeit entfernt. erhÃ¤lt eine liebevolle Darftellung. und
natÃ¼rlich ift auch der Preffe ein gebÃ¼hrender Raum zugewiefen. Als eine kleine Kultur-
gelehiihte Spree-Athens vor fÃ¼nfzig Jahren wird das Bus) gewiÃŸ nicht allein in Berlin [eine
Lefer finden. - ..Altwiener Ã–Ã¤uferâ€œ (zehn KunftblÃ¤tler mit gefchichtlicher Befihreibung)
bat der Anzengruber-Verlag. BrÃ¼der Sufchitzko. in Wien in Form eines Kalenders fÃ¼r 192l)
erfehcinen [allen. Vertraute PlÃ¤tze von architektonifÃ¤zer SchÃ¶nheit. wie der Hohe Markt mit
Brunnen und der Innere Bergplatz. daneben malerifche Hauferfaffaden. wie das Maria-
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ThereficnfrhlÃ¶ttel und das Portal vom LieÃ¤itenftcinpalais. und andere malerifihe Bauineitc
iind hier. von stiinftlerhand gezeiÃ¤znel. zu einem netten. gefehmaÃ¤vollcn Album vereinigt
worden. ErgÃ¤nzend ici auf ein BÃ¤ndchen ncÃ¤ifcher und launifehrr ErzÃ¤hlungen hin-
gewicfen. das unter dem Titel ..Aus unterm alt'n Wienâ€œ von G. A. Neffe] (Wald-
heim-Eberle, Wien). gefchinÃ¼ctt mit FederzciÃ¤inungcn von F. Gareis. in Wiener Mundart
Vollslnpen verlebendigt. die ebenfalls. wie jene Bauten. zu den SehenswÃ¼rdigkeiten der
Donauftadt gehÃ¶rten. ltr. Valerian Tornius.
BÃ¼werbefprechungen.
K u n ft l i t e r a t ii r. 3m Verlage von F. BruÃ¤mann A.-G. in MÃ¼nchen ift ein rcizoollcs
KÃ¼nftlerbuch erfehienen. Es nennt fich ..Deutfehe Malerpoetenâ€œ (gebunden 16 Markt,
Der Verfafler feines Textes ijt ])1*. Georg Jacob Wolf. Behandelt. d. h. alfo ihrem kÃ¼nftle-
rifehen Wefen nach gewÃ¼rdigt werden in dem Werte die folgenden Maler: Ludwig Hugo
Berker. Blechen. BÃ¶Ã¤lin. Cornelius, Erasmus Engert. Feuerbach, Kafpar David Friedrich.
Jofeph Ã¼hrieh. Jofeph Anton Koch. Mari-es. Olivier. OverbeÃ¤. FricdriÃ¤; Preller d. A.,
Ludwig * ichter. Runge. Theodor SchÃ¼z. SÃ¤noind. Spitzweg. Steinle. Thoma und Wald-
mÃ¼ller. Aus diefer AufzÃ¤hlung ergibt fich der Charakter des Buches. Es vereinigt die
beiten und bekannteften - nicht alle A Maler vorwiegend des neunzehnten Jahrhunderts
- Thoma ift der einzige noch lebende aus ihrem Kreife - zu einer Art Anthologie. die
dem Jmpreffionismus voraufgingen. Das Buch gewinnt dadurch befondercn Reiz fÃ¼r den
Lefer des fehr anregend gefchriebenen Textes und fÃ¼r den BetraÃ¤zler der mit vortrcffliaber
Sachkenntnis ausgewÃ¤hlten Bilder. daÃŸ es fich nicht auf die WÃ¼rdigung der behandelwn
Meifter und ihrer Werke befchrÃ¤nkt. fondern die Beriihrungspunkte aufiuÃ¤tt und erÃ¶rtert. die
zwifchen diefer Gruppe der deutiihen Maler des neunzehnten Jahrhunderts. die Wolf ..Maler-
poeten" nennt. und der neuen Malerei beflehen. Der Zweck des fchÃ¶nen BuÃ¤tes wird damit
ein doppelter: es vermittelt einerfeits in ihren eharaktervollften Ericheinungen eine vergangene
Epoche deutfcher Malerei. und es oerfucht andererfeits. das VerjtÃ¤ndnis fÃ¼r das Wefen dcr
jÃ¼ngften Kunft zu fÃ¶rdern. Ltiilln Sveriges. Dresden
E rzÃ¤ hle n d e Lite rat u r. Max JungniÃ¤el hat einen richtigen Roman gefrhrieben:
..Jakob HeidebuÃ¤elâ€œ (Franz-Schneider-Vcrlag. Berlin-SchÃ¶neberg und Leipzig; Preis
4.50 Markt-NatÃ¼rlich tft es kein richtiger Roman. Er hat ja auch nur Seiten. Es iii
die fkizzenhafte Lebensgefchichte eines armen Dorfjungen. der. in zu frÃ¼h aufgeblÃ¼hler Liebe.
fein MÃ¤dchen tolfchieÃŸl. fich felber anfihieÃŸt. vors Gericht kommt und. freigefproehen. eine
bunte felige Wanderfahrt unternimmt. Die endet mit einem echt JungniÃ¤elfihen Finalee a'nedem
Aft eines blÃ¼henden Kirfchbaumes erhÃ¤ngt fiÃ¤) Jakob Heidebuckcl. den der bÃ¶fe Polizeidiener
wegen Landftreieherei verfolgt. Das alles wird in einem Mofaik von Idyllen. deren fÃ¤zÃ¶nfle
die Schullehrerzeit in Lappenkopf ift. anfpruchslos erzÃ¤hlt. - Ein ganz anderer. viel weniger
fchlichter ErzÃ¤hler ift Oskar A. H. Schmitz. Eine Anzahl ..mÃ¤rchenhafter Gefrhicblen" hat
er in einem Bande ..MenfrhheitsdÃ¤mmerung" (Georg MÃ¼ller. Miinchen; Preis 7 Mark)
gefammelt. Originell. nervÃ¶s. kompliziert find diefe ErzÃ¤hlungen. auch wenn ihrsMotioe
aus orientalifcher MÃ¤rchenwelt ftammen. Das Gedankliahe. Philofophifche herrfcht in ihnen
vor und fchafft fiÃ¤z eine groleske. abfonderliche Well. die oft an Mevrinks Phantaften er-
innert. Es ift nicht jedermanns Gefchmack. den verfehlungenen GedankengÃ¤nger Oskar
A. H. Schmitz zu folgen. wenn er beifpielsweife einen Tierftaat menfchliÃ¤) belebt. wobei ihm
glÃ¤nzende. Ã¤uÃŸerft witzige Parallelen von Tier und Menfch gelingen. Ein geiftreiihes Buch
eines philofophifrhen Kopfes. - Im Hugo-Schmidt-Verlag. MÃ¼nchen. ift eine ausgezeichnete
Humorfammlung erfler deutfeher Profaiker ..Das heitere Buchâ€œ (Preis 6.80 Mark) *er-
fÃ¤zienen. Sie umfaÃŸt Ã¤ltere Autoren wie Fritz Mauthner. Friedrich Huch. Otto Julius Bier-
baum. Wedekind. Thoma. Altenberg. aber auÃ¤) die Jungen und JÃ¼ngften wie Reimann.
Peter Seher und Klabund. Walter Verben hat mit der Herausgabe diefes Buches den
Freunden guten Humors. die fich an die Koftproben vom Briten halten wollen. einen Dienft
erwiefen. Der vorliegende Band ift von Katia v. Szadurska mit eigenartigen. von ftarkem
Leben erfÃ¼llten Schwarz-WeiÃŸ-Jlluftrationen verfehen. t(.
_cd Ende des redaktionellen Teils.
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Kunftausftellungen und Kunflaufitonen.

Kunï¬aultion bei Amsler ("z Ã„uthardt. Berlin W. 8. Am 23.MÃ¤rz d.Z.
und den folgenden Tagen findet in den RÃ¤umen der bekannten Berliner Kunfthandlung.

Zehrenï¬raÃŸe 2911. eine Werfteigerung von Dubletten des Kupferï¬ichkabinetts der Staatlichen

Mufeen in Berlin ï¬att. Die zur Verï¬eigerung gelangenden BlÃ¤tter enthalten u, a. Dar-

ï¬ellungen zur Gefchichte von Brandenburg-preuÃŸen. reiche Werke und feltene BlÃ¤tter
von Hofemann. Sohle. KrÃ¼ger. Menzel. Millet. Schirmer. Schroedter. ferner feltene

(ithographie-Znlunabeln von Daumier. Gaoarni. Zfabey und Kaï¬et.
Intereffenten erhalten auf Wunfch ausfÃ¼hrliche nÃ¤here Angaben Ã¼ber diefe Auktion

durch die genannte Kunï¬handlung koï¬enlos.

GroÃŸe Kunï¬-Ausï¬ellung Arthur Dahlheim. Gerlim potsdamer

Str.118b,. zeigt augenblicklich eine JiachlaÃŸ-Ausï¬ellung von Sans von Bartels, Es iï¬
dies eine ganz hervorragende .Ausftellung von Ã¼ber 80 Bildern. darunter viele Haupt-

werke des Meiï¬ers. Ferner ï¬nd von folgenden KÃ¼nftlern GemÃ¤lde ausgeï¬ellt: M. Lieber-
mann. Ã–. Thoma. 1"). o.ZÃ¼gel. Thomas Hei-bft 7. Ad. Schi-Wer 1-. W.Ceibl1*. A, Weczerzick.
C)
Ãœ.
Z
c
:Z
c:-
Ã–2
:1
2
Y.
Z*
Y
2:*
cd
Z*
Ã„*
Y
W
Z
ep
Z
*_-
Ã„'
W
Q
*v
Z
(Ã–4
(Ãœ
'I
ak
S
G
ce:
'3*'
W
Ã¶]
1:
r:
m.
J
e.
:1
:1
'3"
n
. . .
F. v.*Defregger. E. Bracht. F, o, Stuck. Z. Corot. L. Corinth. Il, JZ. Diaz. F. o. (enbach.

W. o. Dietz. G.SchÃ¶nleber -k. F. A. o. Kaulbacjp J. Gallegos. K. Hagemeiï¬er. H. o.Marees.
y
W
Ã„
ist
Q
A*
I
Z
Q
U
5'
?N
("477
Ãœ
f:
Y.
W
D
Z
..1.
.-3
8
- 1-
ZZ
'D
Ãœ
:1
cc.
Ãœ
...
Ãœ
3'*
W
h7
m.
q
c:-
Le
er.
x
Y
0*
e.
co
.-
til
i
1
l
1
l
l*
*. ll
in
x'
l
nl
xl '.
ll
ll
W
lil
-/
e/--x
ll
l
in
.t
Q
l
ll

Die Kunï¬handlung .Germann Findel/ Leipzig. Goetheï¬r. 1 hat

gegenwÃ¤rtig eine reiche Auswahl in Ironzen. Graphik und Olgemc'ilden erfter Meiï¬er. ua,
Andreas Achenbach. H. v. Bartels. Z. Bergmann. Sans Zeit. Canal. Defregger. Dill,
Eichler. Sans Gude. Klinger. F. A. o. Kaulbach. G. papperitz. E. Nau. Karl Raupp.
Earl Spitzweg. Otto Striitzel. F. o. Stuck. Eduard Schleich fun.. W. TrÃ¼bner. Wopfner ufw.

Zn Rudolph Cepke's Kunï¬-Aurtions-Saus. Berlin W, 35. ï¬ndet am

24. und 25. Februar die Berï¬eigerung einer der bedeutendï¬en porzellanfammlungen ï¬att,

die in letzter Zeit aus prioatbefitz auf den Markt gekommen ï¬nd, Diefelbe umfaÃŸt rnit

Ausnahme weniger Figuren und Gruppen nur Gefchirre. darunter vor allem Taffen koï¬-

barfter Gattung, Es ï¬nden ï¬ch darunter friiheï¬e Erzeugnijfe der Soettger. und SÃ¶roldzcit,

z. T, aus den Seï¬Ã¤nden des Zohanneunis. Zn ungewÃ¶hnlich groÃŸer Zahl ï¬nd Sil-

houetten-Taffen fowie Gild- und Anfichtstaffen der oerfchiedenï¬en Manufakturen ver-

treten. - Der zweite Tag iï¬ den alten GemÃ¤lden und MÃ¶beln fowie der groÃŸen

.Abteilung der europÃ¤ifchemund oï¬aï¬atifchen Kleinkunï¬ gewidmet. Auch eine reiche

Abteilung von Textilien und Stoffen ï¬ndet ï¬ch dabei. - Der mit etwa J0 Tafeln

ausgeï¬attete Katalog 1845 ift loï¬enlos zu beziehen.

Die Verï¬eigerung der Dubletten der oftaï¬atifchen ?Abteilung aus den ï¬aatlichen

Mufeen zu Berlin findet nunmehr am 16. MÃ¤rz ebenfalls bei (epke ï¬att.
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Allgemeine Noï¬Ã¶en.
Ole Leipziger Enwurfr- und 'md-liniefle wird auf
oiellaÃ–cn Wunled [eben ain 27, Februar. iwei Tage dor Be-
ginn der Allgemeinen Multerinelle (29.Februar bis 13.MÃ¤rz)
erÃ¶ï¬‚net werden, io daÃŸ Fabrjlantcn und Arialteller, ehe [ie
non der eignen Medardeit in Anlpriied genommen ï¬nd, die
EntwÃ¼rfe und Modelle niit MuÃŸe deï¬ibtigen kÃ¶nnen. Auch
wÃ¤hrend der Trebnileven Meile (14. bis 20. MÃ¤rz) wird die
Entwurlo- und Modellmel'ie geÃ¶ffnet [ein, da lie EntwÃ¼rfe
don einer ganien Reihe von Gebieten bringt* die auf der
TeGniliben Meile vertreten lind. Trotz der BeriedrafÃ¤noie-
rinieiten wird die Entwurfs- und Modellmefle aus allen
Teilen Deutlcblandz [ehr [tar] belt-dial und es kann ledon
lem gelegt werden, daÃŸ ï¬rb die GrÃ¼ndung der Orte-auÃŸ-
[QÃ¼ile in den bedeutendlten StÃ¤dten Deuilrblands - ini gan-
zen ï¬nd es jetzt 22 - als [ehr glÃ¼alieb erwieien hat. -
Zinn Eintritt iii jeder Inhaber des Auelieller-Abzeicbens (Ge-
bÃ¼hr 3 Marl) berechtigt, feiern er iiaz als Intereï¬ent fiir
ErhÃ¶hung der Unterm-lie auf 100 Prozent, Die deutleben
Regierungen niit Siaatrdahndeï¬tz baden niit RÃ¼rtlicbt ani die
forme-[elite Steigerung der Aue-gaben infolge der ErdÃ¶vung
der-BezÃ¼ge der Beamten und Arbeiter und aller Materialien-
preile delazloilen, zum 1. Miliz 1920 eine allgemeine ErhÃ¶hung
deÃŸ Guter- und Ticrtarifa auf 100 Prozent eintreten zu [allen.
Die dringende_ Notwendigkeit, die ErhÃ¶hung loiort durchzufÃ¼hren-
hat die Regierung gezwungen, aua) dieles Mal wieder die
Foriri der prozentualen Taiiierhodung au wÃ¤hlen. Die [tÃ¤ndige
Tariitoniniiilion und der Aue-[HaÃŸ der Vertebr5interel1enten
[ind rnit der [ofteniatiieden Einarbeitung der [eit Krieggdeginn
eingetretenen TariferdÃ¶dringen der GÃ¼ter. und Tiertarife be-
[mÃ¤ÃŸige. - Aueh eine ErhÃ¶hung der Perfonentarife ift grund-
[Ã¤tzliaz beledloilen worden. Ãœber das MaÃŸ der ErhÃ¶hung und
den Zeitpunlt ibrer DuriHiÃ¼drung iind die Verhandlungen noeh
nicht abgeiehlollen. ï¬e wird aber gleichfallz 100 Prozent betragen.
Amerikanlfilze Riefendarnpfer, Das Shipping Board der
Vereinigten Staaten plant den Bau zweier Rielenlehiï¬e von
55000 Brutto-Reg.-Ton5. 305 in LÃ¤nge* 31 in Breite* 22,5 iii
Raumtiefe und 106 rn Tiefgang. Die Forderunxy daÃŸ diefe
Sebiï¬e 30 Knoten entwiÃ¤eln [ollen, wozu 110000 l'Z TurbinenÂ»
leiltung und oier Sebraudenantriede als eriorderlied angeleden
werden- dal in den Facbtreiien Englands und Deuilcbland.
iebwcrwiegende Bedenken an der Auzludrdarleit dielez Pro-
gramme durch amerilantlcbe Werften aurgclÃ¶it. Diele Zweifel
werden dura) eine neuere Mitteilung zurÃ¼etgeioielen, die be-
laqi, dan die Werften non Crainp. in Pdiladelpvia [ori-ie New-
izorl Sdiobuilding Corporation team-ici) anni Bau derartiger
Sainelldanipfer in der Lage und bereit [eien. Die Aufnahme-
fÃ¤higteii der Schiffe [oli dei 1000 Mann BeiaÃŸunn 1000 Palla-
giere 1.1800 ll. und 1200 lli. Klalle betragen Das Shipping
Board hat auÃŸerdem belehloilen, drei neue Einbeiirtopen fÃ¼r
den Ã¼beileeiicben Fracbtoerledr baut-n zu [allen. Bei vielen
Norwaliediï¬en iind nuntnedr alle RÃ¼aï¬edten auf militÃ¤rllede
Anforderungen fortaefallen. Sie werden fÃ¼r eine Waller-
derdrÃ¤naung von 15000. 12500 und 8000 t erbaut und er-
valten Ã–lieuerung, Kolben-i alwinen. Doppeldoden, zwei bzw.
eine Schraube. Bemerkenawert ift die oorgeledriebene, fÃ¼r Krach]-
icbifle verdÃ¤ltnizniÃ¤ÃŸig dove Fadrgeledwindigleit von 13 noten
und die porgeledene Damplftrecje von 13 :'00 di81340i|Seenieilen.
die Entwuriz- und Modcllnieile ausweiten kann.
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und neuetter Autoren aufwerten. a W ofiir
SrunÃ¤lage intereffierenSielirhbefo'iider.'k
Earl herr-.ann Ludwig, Bruker-WiWi'.
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Die bedeutendfie. reichhaltigfte und am glÃ¤nzendften ausgeï¬attete
.Chronik Ã¼ber den Weltkrieg
ï¬nd die in 9 gebundenen Folgen vorliegenden
Kriegsn'ummern der Zlluftrirten Zeitung.
aujende von Bildern nach Originalen zahlreicher hervorragender KÃ¼nftler. die ihre Nummern ftehen noch wenige Hunderte von oollt'tÃ¤ndigen Folgen zur Berfti ung.
L EindrÃ¼cke im Felde gefammelt haben. geben die vergangenen groÃŸen Ereignifl'e Die Preife betragen infolge der wiederum erhÃ¶hten EinbandÂ» der allgemein ge 'ege-
n glei??? of? irZzartifchauljiJiiher -LÃ¤eliendigkeitE KeeiirjieltCthÃ¶orÃŸit ici-nnd ï¬aÃ–an der nen und der durch den Neudruik bedingten befonderen groÃŸen Unkotlen jetzt:
tl e "n eri er ei rÃ¤ge. e na eigenen n en g a e n . nt er pziger - . ___ .
Zllutlrirten Zeitung meffen. Laufende von Abbildungen nach photographifajen Auf. 1'Folge (Kl'egs'M'1* 22 *'Auguï¬*Defbr*1914) l" Seite"_:lll*58*"t geb-M*70**
nahmen ergÃ¤nzen diefe kÃ¼nftlerif'Ã¤zen Darftellungen. In der Wiedergabe werhfeln klare 2- â€œ 7- 23" 47:-Ia'lum"3""l1915) e A 7 43-* 7 55-50
Autdtypien mit vorzÃ¼glichen Tief- und Oï¬fetdrucken und prÃ¤chtigen oielfarbigen Ab. * 48_ 74 :Mit-OUR'. 1915) Â»7 x - 33-50
bildungen. Viele Hunderte von AuffÃ¤izen aus der Feder bedeutender Sihrifttteller. - 75-100:Zqnuqk-*Zuni1916) x- - 53.50
Gelehrter. MilitÃ¤r-.i ufw, unterrichten Ã¼ber alle Fragen. die uns wÃ¤hrend des Krieges . . 101-126:Zuli -Dezbr. 1916) . _ 33.50
bewegt haben. Befonders wichtigen Gebieten find zahlreiche umfangreiche Sonder- _ 127-152:Janua7_5unt1917) _ 5550
nummern ewidmet worden. Die Kriegsnummern der .Celpzi er Illuftrirten Zeitung _ 153,475:: ug_ e br_ R917 ' 9
ï¬nd ein Ã¼beraus wichtiges. wertvolles Quellenmaterial. fiir die Get'chiehte des Welt- _ 7! 179_204:Zanuar?z3uni1918l :0
krieges, Ihr Studium ermÃ¶glicht es. das. was wir in den vergan enen Jahren erlebt 205_225_ Juli _Novbk 1918) " 53'50
und wie wir alles im Strudel der Ereignifle ftehend aufgefaÃŸt aben. in unmittel- * t " * * " t *
barer rifehe wieder aufleben zu laffen. Deshalb ï¬nd die Kriegsnummern der .Leipziger Alle 9 Folgen zufammen koï¬en alfo 388 Mark in Heften. 500 Mark gebunden.
Illuftr rten Zeitung ein Werk von bleibendem gefchiehtllehen Wert. .Aus allen Teilen Einzeln kÃ¶nnen die 1.. die 4. und die 5. Folge gar nicht mehr. die iibrigen Folgen
der Welt tÃ¤glich eingehende Anfragen und Betketlungen bewellen die Anerkennung. nur noch in befehrÃ¤nkter Anzahl abgegeben werden. Jnterett'enten. die [ih ein
die der Bedeutung der Leipziger Illuftrirten Zeitung Ã¼berall als fÃ¼hrender Chronik des Exemplar des volltiÃ¤ndtgen Wertes in 9 Folgen fichern wollen. wird empfohlen. ihre
Weltkrieges gezollt werden. Die VorrÃ¤te der noch verfÃ¼gbaren Folgen find dement- Bettetlung bald aufzugeben. Ein Neudruct des ganzen Werkes erfeheint kaum mÃ¶glch.
fpreihend zurÃ¼ckgegangen. Durch Reudrulk einiger feinerzeit befonders ftark abgegangener denn er wÃ¼rde eine Vervielfaehung des jetzigen Preifes bedingen.
..Die Kriegsnummern der altbewÃ¤hrten ...(eipzigerZlluï¬rirten" ï¬nd zweifellos die belle Kriegsehronik." Grazer Tagblatt.
..Kein Volk beflizt ein Ã¤hnlich groÃŸ angelegtes und literarifch vertieï¬es Unternehmen/t MÃ¼nchen-Augsburger Abendzeitung. MÃ¼nchen.
GefcbÃ¤ftsï¬elle der Zlluftrirten Zeitung (Z. Z. Weber) in Leipzig 26.
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MOK/l iWVlLWZZlOMilIK/lWZ 21001 [XNMWZIiOMlZMUZ
"0J 1'11017888011 ])"*
ie 8clil3gwÃ¶rter â€žlrnpre88i0ni8mu8â€œ un> â€žLxpre88i0ni8mu8â€œ 8in>, >38 er8te
[)1875, >38 :Weite 1901, 'on lr3n258i8clien l(iin8t1ern Zweiten K3nge8 ge-
prÃ¤gt W0r>en, urn ilire 8i1>er intere883nt Zu rn3el'1en. l-leute beZeiclinen
W11" init >ie8en Zegrilfen weite Zexirl-ce >er m0>ernen l(un8t, j3 melir nocli: ent-
gegenge8et2te (irun>b31tungen >er Zeele, typi8clie Zeb- un> k'Ã¼lili-aei8en. l-lier
mÃ¶gen unter >en1 Worte â€žlmpre88i0ni8n1u8â€œ 2u83n1rnengel38t Mer>en >ie lierr-
8eben>en l-*ortn3b8icliten >er l(un8t
ll'nL'l'Z0l-b'l', llrllilik)
uereinf3cliter, in gr08en 171Ziclien 2u83n1rnengeb31tener 1:3rben. in Um8tili8ierungen
>er U3turlorrnen 3uf >38 [inprÃ¤g83ine un> Unuerge8b3re bin. Zeblie8ljeli be-
reitete 3ue11 >ie Zejebenlcun8t >er 1(3rilc3turi8ten (len lZxpre88i0ni8mu8 vor. [br
>u8>ruelc8uer13ngen 1Ã¤8t 8ie >ie 318 p8yelinlogi8eli We8entlieli er8>1einen>en ZÃ¼ge
eine8 1(0ple8 0>er einer (Je8t31t rnit >u88cli31tung 0>er 7ern3c111588igung 3n>erer
ZÃ¼ge Ã¼bermÃ¤8ig betnnen, einen Cli3r31cter 3uf eine :eielineri8el1e l)0inte bringen.
811er 1(3rilc3tur lieben (ir3>e8 b3ltet
2iui8elien 1875 un> 190() ein-3, 318
â€žLxpre88i0ni8rnu8â€œ >ie neuen Lin8te1-
lungen >e8 l(un8turillen8 8eit 1900.
8ei>e â€žZti1eâ€œ-.1388en 8ieli nur uer8tel1en,
Wenn rn3n 8ie in >ern Weiteren Knlirnen
>er gei8te8ge8cliiel1t1ielien ZLWEJUUZ'E"
>e8 leuten _]3lirliun>ert8 betr3elitet,
l)38 WeltgelÃ¼bl eine8 n3tururi88en-
8cli3itliel1en Zeit31ter8, einer >urcli un>
>ureb teclini8el-1en 1(ultur, i3n> 8einen
>eclcen>en 1cÃ¼n8t1eri8elien >u8>ruclc iin
[nipre88ioni8n1u8, >ie8er i38t ZurÃœ/i88en-
8eli3lt 'erleinerten un> yerÃ¤ulÃ¶erlieliten
n3tur3li8ti8elien l(un8triclilung, l)38
gei8tige Kntlit: >e8 3u8gelien>en neun-
:elinten _[311rliun>ert8 8piegelte 8ieli rnit
311er) we8ent1iclien ZÃ¼gen in 8einer [n>-
kun8t. l)ern pbi1080pl1i8clien l)08itii-i8-
rnu8, >er >ie Zinne8einplin>ungen 2er-
ein expre88ioni8ti8elier Zug 3o; 8ie 'er-
gei8tigt >ie Nirlclielilceit, bringt 8ie auf
>ie lcÃ¼r2e8te un> gebnltreieli8te k'orrnel,
>ie in8 Zcliu-nrfe >er Zeele trifft,
1)38 neue l(un8tw011en, fÃ¼r >38 8iel1
>38 Zclil3gurort >e8 [xpre88i0ni8ti8elien
eingebÃ¼rgert bat, tritt beute, 3uc11 fÃ¼r
>en (iegner unuerlcennb3r, in bi1>en>er
un> reclen>er l(un8t, in ll/lu8jlc un>
83ulcun8t gleielierrn38en :ut3ge. l)ie
193r311elbeu7egung in >er ?bilo80pliie
mit >ern Nie>er3uit3uelien >er Jelin-
8uclit n3cli >ein 7r3n82en>enten, >en1
uertielten 7er8tÃ¤n>ni8 lÃ¼r >ie 11117881(
un> >ie gr08en rnet3pliy8i8elien 878teine
:eugt >eut1ic:li >3uon, >38 Lxpre88i0ni8-
inu8 >u8>ruclc einer [..eben8- un> Welt-
3n8eli3uung, niclit nur eine kÃ¼n8t1eri8clie
1140>e i8t. ln >rei 6run>2Ã¼gen be8tiin1nt
glie>ern, be0b3eliten un> be8el1reiben
Wollte, 3ntn-0rtete eine W31erei, >ie 3ul
keinlieit, Keinlieit, >u88clilie8li>1lceit
>er Dugenw3lirnelirnungen rubte. 8ie
Lin Zei8piel >e8 lrnpre88i0ni8rnu8: 11/13)( Zleuogt, irc-.brennen
g3lerie :u Zerlin, repr0>u2iert mit Senelirriigung >e8 Uerl3g8 8run0 ()3881rer, 8erlin.)
8iel1 >38 ()e83inti-'011en >er expre88i0-
ni8ti8elien l(un8t: ill/ie 'or bun>ert _[311-
ren >38 U323renertucn in einer >er
heutigen gei8te8ge8>1i>itliel1en l(ri8e
(()rigin31 in >er "3tion31-
rnÃ¼lite 8ieli, Met:b3utein>rÃ¼elce rnit >er
Genauigkeit :u bnelien, Wie 8ie >ie
pb78ilc31i8clien Krbeit8'eri3liren etvi3
>er Optik genrÃ¤lirlei8ten. ln >er Ã–lb-
neigung gegen religiÃ¶Ze un> pb3nt38ti-
8clie 8i1>in0tiue, irn 8e'0r2ugen >er
1.3n>8eli31t un> >e8 Ztilleben8, >er 3lten
Uer8ucl181el>er fÃ¼r l)r0b1eine >er l.iebt-,
bulk, K3umo, 173rbenbe113n>1ung, ollen-
b3rt 8i>1 >eut1ieli >er n3turu-i88en8eli3lt-
liebe (Zei8t >e8 1mpre88i0ni8n1u8. l)3bei
>3rf ni>it 'erlc3nnt Wer>en, >38 8eine
l-l3uptn1ei8ter: >ie l7r3n208en [lil-inet,
Monet, l)eg38, Renoir, Zi8le7, k'i883rr0,
>ie l)eut8e11en l.ieberrn3nn, Corintli,
Zle'ogt, >en ()rnlcrei8 >e8 l)3r8te11b3ren
unerbÃ¶rt erweitert, in >er Welt >er
Zielitb3r1ceit bleul3n> ent>eelct un> bi8-
11er unbelc3nnte >u8>ru>c8mÃ¶gliclilceiten
fÃ¼r 8t3rlce 1cÃ¼n8t1eri8elie per85nlielilceiten
ge8eli3lfen l13ben. l)ie8e gr08en 11/131er
lebrten un8, Zonne un> l.jelit, 2u>cen>e
Zeuregung un> >ie ()nen>liel11ceit >er
l-*3rben :u 8elien; >ie *Augen 113ben
8ie 3ulget3n, >ie *lere >er Zeele lie8en 8ie uer8eli1088en.
7on uer8>1ie>enen Zeiten 11er ging 8e110n NÃ¤brencl >er lZlÃ¼teZeit >e8 1in-
pre88i0ni8rnu8 >ie 6egner8>13lt gegen 8eine >ie Welt entgei8tigen>en Ãœb8iebten
3u8: in >er m0>ernen l(un8tgeurerbebeu-egung wur>e >ie Ku8>ruelc81cr3lt >er
1.inie wie>erent>eclct. l)er lieute glÃ¼cklielieru-ei8e 'erge88ene â€ž_]ugen>8tilâ€œ arbeitete
mit be8eelten Zeliinuclc- un> Kufb3u|inien, >ie er 318 'l'riiger fÃ¼r >ie (ielÃ¼ble >e8
Ztrebens un> Zinlcen8, ZtÃ¼txen8 un> 1.38ten8, >er l.u8t Wie >er 7r3uer uer"en>ete.
Din >ie 8telle >e8 Um-W3teï¬3lgere>iten, Uur-ZureelcgernWen, dlur-Z3eliliel1ur311ren
tr3ten bezeelter Rolf, be8eelle 'l'eelinilg be8ee1te 17min. Wit >en (Je8et2en >er
Wirkung 'on Linien, 173rben, 0/1388en 3ul >38 Zeelenleben reelinete >3nn >ie 3uf
li'ern- un> 8t3r1cwir1cung 3u8ge11en>e ino>erne 9131:3tlcun8t, 111re 11/1ei8ter 83ben
b31> ein, >38 liier init >en keinen intiinen lZeiZen >e8 impre88ioni8ti8elien Krbeit8-
'eri3liren8 niebt8 3u82urieliten T3!, l)ie lZelcl3rnelcun8t ging '0r3n irn (Iebr3uel1
[in 8.318 lei->e8 lrnpre88ioni8rnu8: Wax Liebermann, 1)er 1'13rnburgi8elie pr01e88orenlcon'ent.
( riginal in >er l(un8tlinlle :u [*13rnburg. k'lioto: l)r. Zt0e>tner 8( Co., Zerlin.)
Wzâ€žâ€œ ....- *"4* .-, x. l
[in 8ei8piel >e8 [xpre88i0ni8rnu8: l7r3n: Ware, pier>e. (kellu'ang-Wu8eum in klagen i.
[Q
Ã¼ber3u8 uerur3n>ten lcÃ¼n8tlerj8e11en [Ze-
uolution 8ieli gegen >ie '1'eelinilg >38
K3llinernent un> kÃ¶nnerturn >er K0-
1c01c01cun8t ur3n>te un> â€ž[rnplinclungâ€œ
3u1 8ein 83nner 8e11rieb, 80 belierr8>1t
lieute Wie-:ler eine 3nti3rti8ti8>1eNillen8-
rielitung >ie l(un8t. Wen i8t e8 rnÃ¼>e,
init p8eu>0mi88en8>131t1i>1en Wetb0>en
>er M3tur n3e112uj3gen, >38 Ã¼bertrieben
'l'e>1ni8clie, >er l'3rt pour 1'3rt-Zt3n>-
punlct >e8 linpre88i0ni8inu8 elcelt >ie
_jungen l(Ã¼n8t]er 3n. Nielitiger 318 >ie
â€žll/13Ã¤itâ€œ er8elieint ibnen >ie â€žCe8in-
nungâ€œ. Ruf >er Zuelie nacli [>t11eit,
Ur8prÃ¼ng1iel11ceit ging m3n :u ÃŸeginn
>e8 neunxelinten _]3l1rbun>ert8 :urÃ¼elc
:u >en l(Ã¼n8llern 'or Kakl3el, bei
>enen n13n Un8cliul> un> Keinbeit >e8
ljerZen8 M16 >er l.inien :u iin>en
glaubte. ()ie Weiler >e8 3nbeben>en
2W3nxig8ten _]3lirliun>ert8 ent>eelcten
>en ihrer (ie8innung T3blkerq3n>len
primitiui8mu8 in >er 1(un8t >e8 irÃ¼lien
Mittelalter8, >er 83uern un> >er [Ã„n-
>er, >er yorge8eliielitliclien ll/lenZeben un> >er M3tur'511cer. l)ern Cli30ti8elien
un> [xoti8elien, >en 31te8ten 1(ulturen Wie >en unrlculturellen Zeilen Wirkt rn3n
8ieli Willig in >ie Krk-1e, >3 rn3n >er Ziuili83ti0n un> ilirer impre88j0nj8ti8>1en
81Ã¼telcun8t 83tt i8t. l)en 1.3ien, >er 80 gern 'on >er â€žr0lienâ€œ 17min expre88i0-
ni8ti8cl1er 811>er 3ul UnlÃ¤biglceit ibrer Maler 8elilie8t, 8011te e8 :ur K/orsiclit
m3linen, >38 l(Ã¼n8tler Wie Mol>e, 18011118, pie388o, 1(3n>in8lc)- u, 3. >urcli >en
lmpre88i0ni8rnu8 un> 8ein b3n>Werl>ie11e8 1(6nnen bin>ur>1geg3ngen 8in> un>
einen 13e8it2 Willig 3uigegeben 113ben :ugun8ten 'on Werten un> Kb8ielilen,
>ie ilinen bÃ¶lier er8eliienen. 1)er :Weite 'on >en 3lten KltÃ¤ren, >ie >er [Ix-
pre88i0ni8n1u8 8tÃ¼r2t, i8t >er Klt3r >er M3tur. Line j3brliun>ert3lte l(un8t-
tr3>iti0n :erbrÃ¶elcelt beute unter >en ill/erlqeugen >er m0>ernen l(Ã¼n8tler, >ie
>ie "3tur We>er 318 W388t3b, 311 >eni ibre Werke n3>i >ern 6r3>e erreiebter
Natur-151m gerne88en Wer>en >Ã¼rien, noeb 318 â€ž(Jegen8t3nclâ€œ ilirer 6e8t31tung
lZin 8ei8pie1 >e8 LxÃŸre88ioni8rnu8: ()8lcar l(olco8elilc3, l)ie l7reun>e. (()rigin31 in >er
"3ti0n3lg3lerie :u erlin, repr0>u2iert mit (ienelirnigung 'on 1:*3u1()388irer, ger-lin.)
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0000100000.
87101101 1110110111.
1000 11101 0118 181
010 [100080110118-
]c11081 [(110110018
1100801101101-8011-
[11118 211 110181011011,
[)e1 8110108810018-
10118 [081 81011 11101-
10111111 11-10 11001
80111110. 80 110111 (101300810000. [)08 8103 181 111111 010111
100111 1101118. 8100 800110 0001 01110 801800 11-110 1101-
20111, :011031, 810 '0180111710001 101111110180, 10110111 1111
81100 111110001 001, gebt 0111011 7018011100000 8111100 001
U01* 1100 8011111011110g 11100111011, Z111 0111, 801111011 810
(101111118110ge1 181, 80111011 â€ž8100]1011-8111110110â€œ W000,
11-10 (1001110 1100 000 8110101003-8110100100 17011100 80gle,
1111 001101100. 1001118* 1101, 018 881-00000017111101 008
8108018, 801101101 001 011011-.8810018118010 1100101 80g01 1011
0001 8000181000011. 1011011 [1101 011110100 81011 0110 1.110-
101011103-00 0118 00111 11711100 2111 [0100817101008 1100
701801811g1108 001 91011111101111011, 1(0[c080111c08 811001880
8100 0011010111011 â€ž0110]1011â€œ, 810 2101100 000 801110101
1100 000 800100 001 [1000801100. l)ie 1.68110? 001 01(-
1110881001811801100 110010101 1'010 801101, 11'010 6080081000
1100 8011110811011 1100 001 Z011 10001100 00111 80801101101
12101 211 801101100. 1:*.8 1111]] 11101 2110001181 010111 eingeben,
008 201111011 8011-000108 10 01001 81101100110 80111100011
0180110101, 008 M0111ne111011038- 1100 81101101110g81111001
1101011101801 0000001000001- 0080110011011 11-01000. [>10
801110100110110300 001 [(111118100 (8100880, 1701010Z01),
[)08 80110000010 181-0020110111110 1(01801
01108 [[1. 0118 001 90011010110 10 80111-
11012 (11. 1011111).
111-10 010 2011100110110g00 001 1711111118100 (C0110, 80001001) 8110111 01 0111 0010
1001810000 01112105800, 0081011 81011 11111 0001 60111111 111000 1110211g01100.
1101110 008 [1101100010 1111110011101',
VOM M1888
01 â€ž8111110881001810118â€œ 181 1101110 010
D80010g111011, 008 1700 100010 001 2011110800
[(1108100200100, 010 81011 1110 010 111030
[(11081 10111100, 0111 0110010 111/0180 0118801081 1111110.
211 011101' 1110001180100 1).:11011100 181 08 11110111--
801101011011 Wegen 010801 20111108011 .0110000100300
00011 010111 8011001111011, [**081 10001 010801 *1'000-
10111101 11101111 110 (1111000, wenn 01 â€ž81111108810-
01810118â€œ 8081, 01111108 0000108. 7018110111 11100
01080 801103110300 0111 000 0102010011 17011 00-
21111100000, 80 810111 81011 11010118, 008 010 1).:1'1-
011100 1010101 0111 0111 0100 110811101010 >11 11011
801101100000 011111111. 81011101 181 08 2100110111011,
011 801108011100, 010 0000108 11001, 011 C0030", ein
0111108 11001, 01) 8100880, 0111 11101108 [1001, 01)
1/100001 '00 608-11: 801101.
l)ie 00110010101181180110 *1000002
21011 011 0111 1/Ã¶[[1g0 011110001010 001 1(11081
[)08 110'81: 010 [10010101
[681 81011 17001 8011100, 008800 801111110 001-
2118101100 01110 001 [(0100111801100 001 0110100
[10010101 0118g01000111 110110. 1810100-, [41111- 1100
8018000018001111-0, 010 1101111110100 [1011101 :111
1001011801100 111/10001g0110 001 1)10101100081000[1-
101, 111101000 '0111g 001111101101.
111101 01011 100111, 00 11100 g01 010111 100111 0n-
8110111, 01000 1700 010001 ?11111110 0118 81011 01-
611000000 1011880110111 0118 001 ?080110000 91/011
0112111111000, 8000010 008 100010 81[0, 80100
718100, 101-0100 1111111.
000 8011111 0111 0000, 1111000 01 1110 018 601111118-
1100 111101 [1011101.
181 010 [7011-0 10001 k/e1ge1z-0111Z1103- 008
8018113011 1.011008 0111011 0011 10101101c1, 110101 001 008 0118ge110000 001102011010
2111011100 181.
â€ž[mpte8810018m08".
77100000 1-01gÃ¶110110.
11000 1100011 8031111110001
1)01 811111088100181 gibt
100011 [)01110101: 7018001111011 C011811. (01121001 101 17011(-
11/00g*[10118e111n 10 [*[0200 1.
808
80111 C000000: 8000000.
[(000108117, 010 11101108 [100], 01) 010100 00011 0010 8111110881001801118 211-
2011011000 01801101000 010 801101110000 01g00111011 0111*
geg00111101 01011100 [101110111010 001 ZEWEZUUZ, 010 8011111- 1100 1020111-
10081g 11110 80001 100100, 1100 0118 00100 10111101100 00110 00111111011 [010111
'110001 008 8020111 0001 008 803-1110 1101011821101[(011000 181,
801101011011 0111110 08 11101 11110 1:101 0[[en 1111110100 (1080101808111100 8010,
0013 001 8000010118000 (10181 10 8010010 801101100 11010 100111, 11010
1111001801 ?1111. 018 11708 1011 0010 8081111 81011 0ec1c1, 001 0118 001 [11181
010 [([088111210100 0018100000 181.
8010 01180111011 181 008110011 0100 1200111100 gegen 000 8081111 008
1.01110, 010 eine Neigung 1101100, 1011 801110gwÃ¶11010
211 0110110100, 1100 801100 0118 010801 Neigung 11010118 3010 00 001* ()1101-
1100110 1701111011100, 1101100 81011 001011, 008 810 80g00: [1011108810111810118
111101 101111110100, 801101108, 00001860110008, 3018110808 0188011110010 001
1)(/111c110111101w 8111110881001801118 181 008 808001011, 0180 1110111 0108011110010
001 0711111101000, 010111 011101111110 1001000180110, 8000010 8111110111170
8010101108008-, 01180111011, 7013018118003.
8010080011010 1111 000 [0808308100011, 181 111011 1100 110001 111110 0110
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1100 [801811102 1101110881001811801101 [(11081. 810
010010 001 811100111018, 111-000 810 011011 81011
11001110000 :10-
11100010: 811011111011 11-01 008 001 [(1108111110
001 0718800800011 8101001080100 0111011810001.
810 110108 1001101111011 0001 00111 80110110018,
1101001801000 803-00 010 7010011800011 008
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010 701011101 008 111/08000200, 010 801108110111, 0111211-
1_101100 10 0010, 111108 010 1011011101 g[01011 0103081011100
8011100111001 008 1101110181110 0000100.
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170101110? 008 8000011008: 000[11111108810018111118, 11011101-
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80110, 01130010109011111100 2118110110000 [(111181: 000 8x-
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x10, 11110 01 0111 10108100 111-0111 10 (01111101 1101-
116111011 111-01, 100010 e1 g11100801211011 010 1106g-
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11-10 810 8100. 101011110111 1.101110 01 810 110 81100
80 10811101100, 11110 810 00111 Rage 018011010011.
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jener 1:*.ink13ng 'on biclit,
bult- un> Oberiliielienreir
>er Segen8t5n>e, Wenn
>erlmpre88ioni8t eine *lÃ¤n-
Zerin m31t, 80 i8t >38. w38
ibn eigentlieli >3r3n inter-
-.e88iert, 3m wenig8ten >38
Objekt, >ie [>er8on. lZr
unter>rÃ¼ckt, m3n >enke 3n
Deg38, je>e8 men8elili>ie
lntere88e. Zr m3lt *lÃ¤nZe-
rin, wie er einen l(rei8e1,
wie er eine rolieren>e
W38cbine m31en wÃ¼r>e.
[lin intere88iert >3r3n nur
>ie Zewegung, >38 l7|irren
eine8 8elineeig >uitigen
8311ettko8tÃ¼m8 im (.ielit,
>38 Linget3uebt8ein in >ie
Ktmo8pl13re, >38 Zu83m-
menklingen >ie8e8 8117111-
mi8eben un> l(olori8ti8elien
innerli31b >er 8il>ebene.
6en3u be8el1en, i8t 3180
bier 8elion >er *lriiger >er
D3r8te11ung8mitte1, >er "3*
turgegen8t3n>,3u8gelÃ¶Zelit.
lZr lint 318 8olclier keinerlei
13e>eutung melir; ob >er
>u8g3ng8punkt eine *lÃ¤n-
:erin, ein 81umen8tr3u8 0>er >ie berÃ¼limt gew0r>ene 1(0111rÃ¼be wnr, i8t gleicb-
gÃ¼ltig. [Z8 'erbleibt 'on >en Dingen eine WinZigkeit nur noeb, eine g3n: >Ã¼nne
()berilÃ¤Ã¤ien8eliiÃ¤it; >er niiel18te Zebritt i8t >er, >38 >er l(Ã¼n8tler 3ue11 3ul >ie8e
WinZigkeit uerZielitet, >38 er 8icli g3n! 8te1|t 3ul >ie 3n>eren l73ktoren: >ie
173rb- un> binienrbytbmen un> >ie blÃ¤ebeneinbeitliebkeit, >38 er jene8 Ru8ere,
>38 ilim j3 >oel1 gleiebgiiltig i8t, unlien>8 >r3ngibt un> 311ein wir18eli3ltet mit
â€žinneren 1(1'3'ngenâ€œ, mit >er â€žinneren Motwen>ig-
keitâ€œ. D3nn entZtelit g3n: iolgerielitig >ie â€žgegen-
8l3n>8lo8eâ€œ 11/131erei eine8 l(3n>in8k7. Nenn m3n
l.u8t 3m [in8el13cliteln bZitte, kÃ¶nnte m3n 8ie yiel-
leiÃ¤it 3m ebe8ten einen ge8teigerten lmpre88io-
ni8mu8 nennen. 8ie i8t ein kon8equente8 Zuen>e-
lÃ¼bren, ein >u8kl3ng, 8ie i8t, obgleicli l(3n>in8k7
8e1b8t ein Zueli Ã¼ber >38 â€ž(Jei8tige in >er l(un8tâ€œ
geÃ¤clirieben b3t, uielleicbt 3m wenig8ten l/er-
gei8tigung.
Die8e8 >oeli immerbin e8oteri8elie l-lin3u8llÃ¼eb-
ten 3u8 >er Welt >er Wirkliebkeit j8t niclit >ie
enl8cliei>en>e *l*en>en2 >e8 lieuligen l(un8t8eb3llen8.
lm Gegenteil. >ie eigentliclien 'l'riiger >er Lntwick-
lung wen>en 8ieb j3 ger3>e gegen >en lmpre88io-
ni8mu8 318 Zcb3ifen8prin2ip wegen 8einer Dninter*
e88ierllieit, 8einer, wie 8ie mit Vorliebe 83gen.
â€žbun>e8elinÃ¤u21gen 7eiln3bmlo8igkeitâ€œ. 8ie 7er-
>3mmen eine Kull388ung, >ie eine 'l'Ã¤nZerin le>ig-
[icli 318 bewegte8 811> 3n8iebt, >ie 8ic:11 8o g3n:
Zur 11/13lm38el1ine >egr3>iert, >38 8ie 3lle8 ll/lenZeli-
1iebe un> Sei8tige, Zinn un> [11108 yerleugnet.
D38 l)3tbo8 bei >en ll/l3lern mn (iogb, Wuneli,
l-lo>ler, einem 8il>li3uer wie 83r13eli, >en Dr3m3-
tikern 1-138eneleuer, ()oering, bei Diebtern wie
lil/eric] 0>er Zeeber i8t ein neue8 Uerbun>en8ein
mit (len Dingen. â€žKX/ir 8pÃ¼ren elen Zeb1Ã¼88e1 im l-lerZen, >er >ie Welt Ã¶ffnetâ€œ,
bei8t e8 in einer >er Diebtungen 'on Wilbelm 1(1emm. Wuneli m3lt ein Weib
ni>1t 318 Kkt, 8on>ern m3lt um e8 lierum ein Dnnennb3re8: >38 Zebick831, Dureli-
lebte8 un> Lklittene8. 1**Ã¼r l-lo>1er i8t >er >u82ug >er _lenner Ztu>enten niclit
CetÃ¼mmel einer vielfÃ¤ltig bewegten ll/len8ebencn388e, 8on>ern innerliebe8 8ewegt8ein,
[rgriiienZein, Kuigelien in einer l>ee. .Wenn Weiciner einen 31tte8t3ment3ri8elien
l'3blo lJic3880: Der Dicliter.
N. l(3n>in8k7: Zilci mit weiÃŸer l70rm. (Z3mmlung 1x731>em 8erlin;
repro>u2iert:mitlZr13ubni8 >er l(un8t3u88te11ung â€žDer Zturmâ€œ, Zerlin.)
proidbeten 2eiclinet, >3nn
reixl ibn niclit nur >38
l)ittore8ke >er lZrZeliei-
nung; etw38 3n>ere8 i8t
ibm we8enllieb: >ie 1n-
brun8t >e8 (il3uben8, >38
*Aufgeben in ()ott, in >er
Zitllicbkeit einer Ã¼ber-
ir>i8elien Nellorcinung.
Wenn l-leckel, 'on D0810-
]ew8ki erregt, >ie â€žirren"
m3lt, wenn blol>e bibli-
8elie begen>e um8e12t in
73rbek8t38en, >ie mÃ¤elitig
wie ()rgelton r3u8>1en.
>3nn formen >ie ()e8iebte
8ieli irgen>wie immer 3u8
einer tiefen men8elilielien
Ligiillenlieit. D38 i8t 318
>b8icbt gewi8 niclit un-
gewÃ¶linlieli, 3uel1 nielit
einm3l ungewÃ¶linlieb in-
nerlinlb >e8 kleinen Ãœb-
8elinitte8, (len >er gebil-
>ete LuropÃ¤er im 311-
gemeinen im Kuge b3t,
wenn er 3n l(un8t >enkt.
Ãœber >38 Lnt8eliei>en>e
wÃ¤re >3rin :u 8elien, >38
>er lieulige l(Ã¼n8t1er e8
3blebnt, ein belirbei8piel
:u geben, >em 8e8el13uer etw38 707Ll16k2Ã¤1116" - w38 bÃ¼ulig :u einem l/orcleklamieren
wur>e. p87cliologie un> er23b|en>e 8e8elireibung lebnt er 318 2wecklo8, 318 :u
8eliwÃ¤eblieli 3b im (iegen83t: :u einem 77pu8 l(Ã¼n8tler, >er eine Zegebenbejt erxÃ¤lilte,
wie etw3 in >em irÃ¼beren Zitten8tÃ¼ek, 83gen wir einm31, in Ztrin>berg8 ,FrÃ¤ulein
_]ulieâ€œ, >em melir 0>er min>er intere88ierten Zu8eb3uer eine merkwÃ¼r>ige Zegebenbeit,
>ie 8o 0>er 3ucli 3n>er8 bÃ¤tte 'erl3ulen kÃ¶nnen,
3u8ein3n>erge8etrt wir>. Der beutige l(Ã¼n8tler
will melir. l:*.r uer138t 8ieb nielit >3r3ul, ob yiel-
leielit ein lnterc88e 3n 801elier Zegebenlieit >3 i8t,
ob etw3 >er einZelne Zu8cli3uer gewillt un> im-
8t3n>e i8t, 3u8 >em Lin2e1f31| ber3u8 8elilu8lolge-
rungen in8 AllgemeingÃ¼ltige :u 21211811. 17.8 i8t in
ibm ein 3ktiui8ti8eber Wille, >en Knge8proclienen
ber3u82u2wingen 3u8 8einer in>iui>u31i8ti8elien 8e-
8on>erlieit, ibn mitergriilen, mittÃ¤tig :u m3eben,
8ein g3n2e8 Denken, l7Ã¼blen, lil/ollen ur8prÃ¼ngliel1
ein2u8tellen in >en lZbz-tlimu8 eine8 be8timmten
Lrlebni88e8. ll/l3n 8te11e 8ieb uor, um ein 8ei8piel
3u12ugreilen, >38 icli 8ebon einm3l in meinem
Zueb â€žDie Welt 318 l/or8tellungâ€œ gegeben 113be,
e8 komme >em 11/131er >3r3ul 3n, >38 l**let8elien>e,
Zlutgierige, lZei8en>e, K3ubtierli3ite, wie e8 oft
3ueb 3u8 >em Wen8el1en, 311e 1:*e88eln 8prengen>,
ber3u8briel1t, Zum Ku8>ruek :u bringen. lZr >enkt
3n >en Noll 318 VerkÃ¶rperung 8olelier 'l'riebe.
Lr kÃ¶nnte nun, wie e8 bÃ¤ulig genug ge8el1el1en
i8t, >en Wolf 0>er 3ueli ein lZu>el WÃ¶lfe >3r-
8tcllen, wie 8ie ll/len8eli un> 'l'ier 3n8pringen, wie
8ie mit ZpitZigen ZÃ¤linen einli3uen in ilir Opfer,
wie 8ie [Zlut lecken un> l(n0elien :erm3lmen.
Lpi80>e, >ie m3n mit 3n8elien k3nn wie >ie Nor-
lÃ¼lirung in einer ll/len3gerie. Qui >em Umweg Ã¼ber uernunitgemÃ¤8e lZrwZigungen
m3g >er eine 0>er 3n>ere 3ucli >32u kommen, Ã¼ber jenerÂ» â€žWÃ¶lli8Ã¤ieâ€œ Ã¼berli3upt
:u reflektieren. Wenn Wnrc ein 8i1> wie >ie â€žÃœ/611eâ€œ (8iebe Kbbi1>ung) malt,
8o kommt e8 ibm >3r3uf 3n, >ie8en Umweg :u uermei>en, >irekt >38 ()elÃ¼bl
3n2u8preelien un> ger3>e2u bineinZurei8en in >ie 6ew3lt >e8 K3ubtierli3lten,
D38FKX/Ã¶lli8ebe, >38 fÃ¼r ibn nur noeb ein DrÃ¤ngen un> (Iieren un> 70rwÃ¼rt811et8eben
11/13re Clingnll: lcli un> >38 Dort. (Znmmlung N31>en, Zerlin;
reprociuLiert mit lLrlnubni8 >erl(un8t3u88te|lungâ€žDer Zturmâ€œ,
Zerlin.)
kleinricli Campenclonk: lnterieur.
(Wit Senelimigungwon Zingler8 1(3binett, l-*rankl'urt 3. 11/1.)
byonel beininger: l/oller8ro>3, 1916. (()rigin31 in >er "3tion3lg31erie in Berlin.)



11308 p0rk111300: 61161161 1011 [1631160813106. (01131031 10 (161
"3110031331606 10 1361110.)
181, [6001011101611 81611 10 610 0331 61016021136, 616 61160 (116868
17161861160 10 81611 1131360, |)16 [(00101 61068 80161160 *1'161-
1(610618 36111 301 10 [601120013160, 616 308 6106111 001111061360
'111611 1161-308 110111116118 368101160 8611610611, 1-[01120013160,_
16111606 308362361cf 1116 616 2111106 61061 81136 006 03611
1101116 20 8011213 11611301606. [)16 1.1016 1111116 8016611606,
30861061(81101|. 1)16868 10110316 [11610601, (11686 6160360660
006 316160660 1.10160 1161-660 - 0163030161 318 6106 1611)-
2616110003 661 '['1616 - :0 610610 [1111631111 (168 N6111861160,
50 181 110611 106111 (116 1731136 6106 [(1311, 616 1731116, 616
131111100661161303 1100 0086160 11113161-0 138l 001 3013611113061
11111166, 010 (138 663608160611616 66011161161, 0310136116061
211 10361160, 111101011: 661 8100 1111 (116 8710601186116 [(1311, (116
66160181016081161 661* 1731116 360211611 '6110160361160 1001.116.
111/600 6111061111316 310 [86011610161 D1131 616 6101618160003
01311, 6300 16111 68 11101 016111 0116 6111113 6106111 (166113161
610, (13811/1781611010 11311186116106611 20 111361160, 80 631208161160,
11116 68 81611 111611616111 1111116 116361160 1131160 [(60060. L1 00161-
0110011'. 638 11161 (1611131113616: 638 1117006616316 1006111611
31301311311 20 10361160. 1:*.1 10311 016111 638 131116, 11681610116
[616111 61061 616001013608111001003, 8006610 301861116131 3118
661 3661106160 (31011 6111 361113111361 [7606111311: 3016811311160-
668 6611), 160611160668 K01, 00113111 1100 610601 1161661160660
1313031110. 801611 :3011611131161- 17606111311, 801611 111/110661 30
811311160661 173163101, 638 181 0001111611611, 0011311186161011611,
80 - 0011111161611 006 0011113111861161011611, 11116 68 181, (1313 610 10
61116 (113111161116 36163161 [1616110310 111161 M3601 2010 11101106]
610001161111. [)1686 1716111611, 616 611106111316 81611 0110011, 1011
(161 1731116 61101688111 20 368131160, 11106168 [1161:1018 810011611
006 8100161113 20 10361160, 181 8616161161003 661 .6081110618-
1011161. 1166661010 301 6106 61013611616 006 610611031161616
111/6186 [(300 (161 1(11081161 308611161c60, 1.1138 1110 611631, 006
11138 660 1)111160 006 7161160 6116360 8011. 50 11.1111 861110161-
K0111011 6111 [31068611311816711 (816116 1611111116003) 11111 111013161, 0611861160661 [11160011611-
11611 611111160. 80 612111111 61133311 1011: 0161118 31166110 318 103318611 31111160660,
3611611001811011 1061030661 1118161611660
[7311160 86118310 681116116 116711160 11116
[66360660. 816 8106 10 661 *[*13010-
113111311611 668 1(01011811861160 11115161160 -
11110061 016111 20 11613688611 181, (1311 638
1166161160 1011 20 66111 5611608160 3611611,
11138 616 [(0081 111161113001 1161110120-
6110360 11611033. 1106 111-16 1030 110
111161611611 016111 11331, 11110 661 [)1611161*
(1600 61060 1116360660 [(01161 368611611
113116. 1011 661 10311 61061 ?110268810 108
Z611]3136013611 1311160 [(300, 80 181; 311611
661 1(11081161* 016111 20 113360, 11110 10
31161 111/611 61 6600 861116 17311160 0661
86106 [1101611 36861160 113106. 1(0081 181
(10611 1101061, 0116 68 81110611613 31011066
861068 86113116118 368331 1131, â€ž113010-
80161â€œ, 181 610138 3302 006 331 110001-
103168, 181 [1161666061110660, 181 Z3066161,
111/611 6610 80181, 181 (1161(11081161186116
8611601003 016111 201311, 016111 111/1111311,
80 1116013 616 111/61160861601003 318 11.1111-
1ci'1111c116 1.3006 661 801111611 :0 6601160
181. N16 63811/1616160 86106 100616 1.0311.:
1131 11116 1131160 01013, 1111610 610610 1160811(-
1>3013 [11066180110: [(1066111116.
081011 11/[011: 5111161160 10111)13060166610. (01131031 101 17011611303*
11/[086010 10 163360 1,
81611 1013611611113 61111111161(610, 80 31111 68 306111111 638 [(0081-
111611( 61686 100616 70136116111316611, 6106 (168612116111c611, 616
016111 610 1111 31160131 1681816111, 616 1011061 111116661 0611 20
6011111161(610 006 211 611111160 181, 816 181 016111, 111-16 01306116
111-0111 302006111060 861161060, (1611611011188608611311 1-00 610 0331
[10360-6111160, 816 86121 001 1101308 1(110811611861168 1)601(60.
111/600 661 [(11081161 6111113 61060 810111 701 81611 1131: 006
1110 261611060 1111111, 80 6601(t 61 016111 30 6611 013161861160
666130618ZW6>, 311 616 1-[31111311c611 (168 111166618, 30 616 M
0661 (11116 661 161-11611, 8006610 61 816111 610 0331 16011200-
13160 11116 76111163160. (116 81611 8611061660 006 111 660 K3010
1110610810860, 61 816111 6106 1143886: 6106 [61011611 1006111311)
611161 30661611 11/[3886: (161- [1301061011611, 610 6161611060810-
03168 111/611- 006 1(13111-6111611018, 11116 86106 1361011110113, (138,
111138 1110 360211611 311801111611, 181 000, 61686 [(011160, 61686
[1/13886011611161101886, 61686 1110101161160 862161100360 01020861160
10 (116 2111161 811060810060, 616 61 301 861061 17166116 001 1131,
11116 203161611 616 2111-61 911060810060 661 17166116 11116661 308-
2011161160 20 6610, 111138 11110 61360111611 7618611108860 181: 66111
1)16161106081003160. 1)1686 8030000381-611161101886, 61686 161-(-
1001861160 [(111116, 616868 [1301086131160, 638 181 006 11131
1101061 (138 6136111116116 [910111610 668 1(1111811611861160. 1)16 1:61-
806161116 11731 61161 111113611003 318 1.68003 361116860. [11 36-
11-18861 111/6186 111131 816 610138 1406160086168, 816 61761111 66111
K036 601611 161110136, 601611 7611661061003 11011 171301-60 006
(363608160660 03611 (161 '['1616 1110, 6311 1L3010 81611 6011111161(611.
1611161 816 86113111 016111 111116 8016116 1.1016 111 6610 â€ž111/6116â€œ-
13116 1100 [1/[316 638 [111611018 668 K60101161160. 1)38 31161 18i
638 613601116116 ?10111610 31161 (1318161160660 [(0081, 30611 016110
1030 016111 3086166161611 1100 â€ž1(011181008â€œ 80116111. C623006
(816116 611111116003), (161 3013616610 610 [113161 1100 6102133111361
[7610111111131ceit 111131, 181 66811311) 661 863100 61061 060611 [(0081-
6011111616003, 1111611 11110 03611 1303612611 21110 61816111031 111116661
610 110111(010106061 61083161611 668 [(0111861160 10 661 8116611606 361303, 11161] 61 Z1]
61061 0111161161160 1611-611116160011( 36130316. 111/16 (161 [1131116103111c61, 661 6106 K610(-
601w161(611, 616 2011161611111003 301 (116
6106 31.111136 610061011061 1012006111060
1131, 80 8161116 611681, 63111 3116 [(61061
1111 616 8663681311003 ((131301 [(010101
68 30!) 13131131 8106 601611 610 8781610
1100 Z7110661, [(11361 006 [(6361. 50331
661 8110016 11116086116006181306, (161 3610
31168 1111 1161111610; 61161611, 111138 11110 1116111
01106 1116116168 610160611161, 1111116 20361160,
(1313 (161 151161111616 006 661 [03601601
166111 1131160, 111600 816, 001 6101161511003
20 611131160 111161 611160 830 0661 61116
11138611106, 81611 1116111 1011 610601 11336
11103626161106160 .8611306116 201116660
361160. 111600 816 661 [111610003 8106.
1030 [(6006 830 006 111138611106 11.11111*
11611 6116600611 006 11618161160 001 10111618
6106181006682616110003. Z0 611611 100816
661 1(6081161, 661 111161- 638 1810861116116
661 [6186116111003 2010 111/6860 661- V1036
1101-6110360 111101116, 330: 1013611611113 211
7618061160 110101060, 1.1116 816 1100 9163880.
813q06 006 30661611 31136816111 111016611
8106. [8 113116611 81611, 0116 638 116111611018-
10111113 1616111 1361 1761010361 (816116 16111-
111611( 308 6111610 >k1(016 311L 71117611216() 176111103011 1-106161: [)16 17311111611. (111116606111013003 (168 [(008111611338 113861161 81 C0., 21111611.) 611111103)0c161 86611308 (816116 1616111160113)
8



2uerkennen3eincliirttc,
niebt blog un1 clie Wut-
lÃ¶ÃŸung in l)rei- 0cler
Vierecke, es ist .lie .Ã–lb-
siobt, funktionen :u
enmickeln,>u8clruck8-
mittel, (lie binfÃ¶bren
Lt] einem geclrungenen,
einbeitlioben Zilclaui-
bau. Wie cler Zlein,
cler beirn Zauen 'er-
n-*anclt Wircl, :ugleicb
ll/laZZe, Materie i8t uncl
'['rÃ¤ger yon KrÃ¤ften:
l(rÃ¤ften clez 7ragen8,
(jez bastens uncl (lea
lÃ¤ncler, an claZ crotizclie
(Lenke (lc-r galantc-n
Zeit, an (lie l-liztoric-n-
bilcler cler Witte (lc-5
vorigen _labrbunclerlz,
50 iat fcZtZuatellc-n,
(laÃŸ in cler neuen
l(un8t eigentlicb alle
Ztoifkategorien, (lie ez
irgencleinrnal gab, mie-
cler vorkommen. Wan
malt banclzÃ¤ialt un(l
pagionÃŸsaenemialtKkt
uncl begencle. Ztillcben
uncl UarietÃ¤zxcnen. ge-
Italtet 'izionÃ¤reÃ¤ br-
8inclen8.50werclen fÃ¼r lebe" NIE! bkjngf
(lie Krebjtektqr (165 zelilieÃŸliÃ¤i allczlnbalt-
ZilÃ¤gofbauez (lie [HÃ¼tte] licbe ini l(0lori8ti8cl1en
entwickelt, (lie ()rcl* :*urn [rlÃ¶aeben, l):18
uung,l':inbeillicbkeit,in beÃ¤eufef. alle (lieÃŸe
Zion bezcbloÃŸaene blar- [nbaltÃŸtatsaeben zincl
nionie Zobaffen. Nie von untergeorclneter
am [Zauiz-erk (ler ein- ZcÃ¤eutung; fÃ¼r (len
Zeh": Zcej" Zufgebt- in bran: Ware: Wolle. (()rjginal in cler Zannnlung l(ircl1liofl, Wiezbaclen.) bel-"8e" [(Ã¼ngllek jÃ¶f
cler bÃ¶beren, rnatbe- (lie ?07m zelbzt
matiselien 0cler musikaliZcben l_.ogik (les 7ektoni8clqen, wie (la Ã¼ber allez Ztokk-
liebe binauÃŸ WaltztrÃ¶me. Kbytbrnen, KaumbeZiebungen erlebt werclen, 80 Wircl
irn Zilcli-aerk alles Wirkliclie, Â»7.18 ia nur ein ZufÃ¤lliges ist, :urn Kufgeben ge-
bracbt cler niclit rnebr ZufÃ¤lligen, in cler gejztigen Linbeit cler (ieZtaltung.
l)iese Ubero'inclung (lea sinnliob ZulÃ¤lligen, olieÃ¤ez Lmporbeben in eine 6686i!-
liclikeit, (lie 80 Ã¼ber aller WillkÃ¼r uncl allem Zufall 8tebt wie jecle rnatbenia-
tiscbe l70rn1el, (laÃŸ i8t (lie â€žÃ„/ergeiatigungâ€œ, cler (lie neue l(un5t Zustrebt, Wi?
ibr alle gan! groÃŸe l(un3t cler Vergangenbeit, (lie cler ()bineÃ¤en, (lie cler lncler,
cler Ã„gypter, cler arenajsclien Srieclien, (lea europÃ¤iscben Mittelalters, :ugeÃŸtrebt bat.
l)ieze K/ergeiztigung, (las i8t cler Zinn aller beutigen kÃ¶nztlerizol-ien 8e-
niiibungen, 8ie i8t aueb cler eigentlicbe [nbalt cle8 beutigen l(un8t8cl1affen8. l)enkt
inan an geiz-jezt! Ztoklkreise ZurÃ¼ck, auf (lie lriibere perioclen Zicli rnit einer ge-
u-iszen Linniiitigkeit einZuztellen pflegten: an clie banclaobaftzrnalerei (ler blieoer-
(ler lnbalt. Was ibn intereaÃ¤iert, aucb_"al8 ()bjekt (ler l)ar8tellung, i8t clje
Unterwerfung jecler .Art '/on (iegenstÃ¤nc-lliolikeit unter formale ()eZetZlic-likcit.
[Kbytlirnux (ler [..inien uncl barbllecken, .Aufbau (lex blÃ¤cbigen, (ja: [eben irn
l(ubi5oben i8t cler neue lnbalt cler ll/lalerei. L8 iZt niclitÃŸ (ieringereZ als claÃŸ
Ztreben, (las KÃ¤urnlicbe uncl Zeitlicbe unmittelbar ZinnfÃ¤llig :u maeben. Ãœarnit
beginnt 8ie, Wiecler scbÃ¶pferiscb :u Werclen. ln clieaeni ZebÃ¶pfertum berulit
ibr Verbunclenxrein niit (lern lnbegrilt (jez ZcbÃ¶pferiscben: rnit (Jott uncl niit
(lern [ZeligiÃ¶xen. Die neue l(un8t i8t niclit um clexu-*illen religiÃ¶s, Weil sie
baufiger alZ (lie 'orletxte Zeit Ziel) von bibliÃŸcben Motiven erregen laÃŸt. Nicl-
leicbt "'51'8 sogar feÃŸtZuZtellen, (laÃŸ (lie eigentliclien religiÃ¶zen KÃ¼nstler Ã¤ieser
Zeit (lie 8in6, clie 8icb niemalz (lamit abgegeben baben, biblizobe ZZenen :u ge-
stalten. lbre [ZeligiozitÃ¤t WurZelt in ibrer eigentliclien ()eÃ¤taltungzabeielit: clern
Willen :urn ZcbÃ¶pierizcben.
[mil "olcle:
l)ie tÃ¶ricbten _[ungfrauen.
9
(()riginal irn bolkwang-lkluzeuni in l-lagen i.
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7 708 nn- .MUM ZÃ¶l'khlIli
n8ere 8il>b3uerkun8t litt noeb 'or >em
l |l(riege be>enklieb unter >en LinllÃ¼88en
>er 8eg38*8ebule, >ie meiZten krieger-
un> Keiter>enkmiiler w3ren in >ie8em ()b3r3kler
erriebtet wor>en; >ie ottiZiell bel6r>erte l*lot-
kun8t uer8euebte un8ere [Ze8i>en:en, 3ber 3ueb
patri2i8eber geriebtete Ztii>te mit >en l.ei8tungen
einer 3uf8 8t3rk8te illu8tr3tiyen, pompb3t1en,
mit einem 1318eben lVlonument31itiit8begrill 3ul
Zcbein 3rbeiten>en 8il>b3uerkun8t. ln >er l(un8t
>er Ze2e88ionen 13n> treilieb >ie 17'138tik eine
3n>ere pï¬‚ege. D38 Lcbte, UrtÃ¼mliebe, W3br-
b3lte wur>e bier ge8ucbt. Vorn b3rocken l)3tbo8,
'on >er Ã¼bertriebenen Zewegtbeit >er Gruppen-
bil>nng, iron >er beitig 3u813>en>en .Ãœktiuitiit
M3>>em m3n in >ie8er Lntwieklung >38
l(ubi8ebe, >38 l(Ã¶rperb3tte, >38 l7ront31-Zt3tu3-
ri8ebe erreiebt b3tte, ent>eekte m3n n3tÃ¼rlicb,
>38 >ie eintaebe l-l3n>1ung8gebÃ¤r>e :um Kue-
>ruek un8ere8 lnnern niclit Zureiebe, L8 mu8te
eine l(un8t ent8teben, >ie iron un8erer Zeele
8priebt, >ie un8ere >u8>ruck8gebÃ¤r>e 8piegelt.
1.1n> bier b3ben wir 311er>ing8 3m tiei8ten in
un8ere Verg3ngenbeit binuntergegr3ben, 318 wir
>38 Coti8cbe ent>eekten, >ie wun>erb3re ZebÃ¶n-
beit un> ()ebiircie >e8 goti8eben Wen8eben, >ie,
weit binter 311em >k3>emi8cben liegen>, Zlut
iron un8erm Zlut un> l-*lei8eb 'on un8erm
Llei8cb i8t. Die8e Lntwieklung b3t ibren tiefen
Zinn, wie 3ucb Zebelller in 3llen 3reb3i8eben
ging m3n (len
Weg wie>er 2u-
rÃ¼ek Zum Lin-
l3eben,8ebliebten,
torm31 Zebut-
83men. L8 i8t
k13r, welcbe8 (Je-
wiebt e8 iÃ¼r >ie8e
Lntwieklung b3-
ben mu8-te, n3eb-
>em wir 8o l3nge
mit >em effekt-
uollen l-lelleni8-
mu8 geliebÃ¼ugelt
b3tten, 318 un8ere
8j1>b3uer ibre
>ulmerk83mkeit
wie>er >er irÃ¼ben
grieebi8eben M3-
8tik 2uwen>eten.
l-lier b3t 3ueb >38
gro8e Wirken 'on
>>olt l-lil>ebr3n> 8einen Ort, bier 8in> 3u>i >ie
6run>l3gen 8einer tbeoreti8eben Lrkenntni88e, >ie
3u8 einem intimen un> mei8ter1ieben Wi88en um
>38 grieebi8ebe lZeliel get1088en 8in>. Kube un>
(irÃ¶8e - >38 8in> >ie l-l3uptmerkm31e >er l-li1>e-
br3n>8eben l(un8t, un> 8o ergÃ¤nZte l-lil>ebr3n>8
kl388i2i8ti8ebe lVlei8ter8eb3it 3ul8 uortrelllieb8te >ie
LinllÃ¼88e. >ie un8 :ugleieb 3u8 >er impre58ioni8ti-
8cben Zkulptur lZo>in8 :u8trÃ¶mten. Ko>in g3b
>er Zeele wie>er L3um in >er Zkulptur. lZo>in
w3r >er er8te, >er >ie k1388i2i8ti8ebe 1(0ni/enti0n
>er Lormenwie>erg3be men8eblieben ()ewÃ¤eb8e8, >er
Lrn8t 133r13eb: Der WÃ¼8tenpre>i-
ger. (Wit (ienebmigung 'on p3ul
(3888er, Zerlin.)
wir im neunZebnten _]3brbun>ert 3112u13nge 3nge- Wilbelm bebmbkuck: Uma-uw_
b3ngen b3tten, 8prengte un> un8 eine LÃ¼lle neuer
.Nin8eb3uungen pl38ti8eb-ligÃ¼r1ieben We8en8 8ebenkte.
L8 13g g3n: 3ut >ie8em Wege, >38 m3n 8ieb be83nn,
worin >enn nun eigentlicb >ie l-l3uptinoti'e, j3 >ie ein-
:igen un> eigentlicben, >er ?13881: beruben! Zebon >ie
iriibe8te grieebi8ebe l(un8t, >ie 3reb3i8ebe, biitte 8ie lebren
kÃ¶nnen, 3ber nun wur>e m3n in einem g3n2 tiefen
kÃ¼n8tleri8cben Zinne mit >er Ã¤gz-pti8eben l(un8t bek3nnt,
un> Ã¼berb3upt mit >er orient31i8eben, un> wie ein tiefe-8
Lrinnern lÃ¼8te e8 8ieb 'on >ie8en-1 Lrlebni8 108, >38 >ie
we8ent1ieb8ten ll/loti'e >er 8i1>b3uerkun8t >38 Zteben, >38 -
Zebreiten, >38 ZitZen, >38 1(3uern un> biegen 8in>. Zo
primitiu 8ebeinb3r >ie8e Verb3ltung8wei8en 8in>, 8ie iiibren
3m tiel8ten in >38 w3brb31te Zein >e8 lVlen8eben, Zie geben
un8 einen unmittelb3ren Zug3ng :u 8einem We8en. K11e8
lllu8tr3tiue 8tebt bier lern, e8 br3uebt un8 niebt8 erZÃ„blt
:u wer>en, wir
b3ben keine be-
irem>en>e Nik-
tion 'or un8, :u
>eren >u8>eu-
tung wir eine
31te Z3ge 0>er
Legen>e 0>er g3 r
einen Lom3n
1e8en mÃ¼8ten,
keine Verirrung
C388irer, 8erlin.)
13ernb3r> kloelger: Lr1Ã¶8ung.
l(ulturen un8 >38
(ioti8cbe 8eben
lebrte. ln >ie8em
(ioti8cben 8teekt
Zugleieb >38
ZebÃ¶pleri8ebe, >38
(iei8tige, >38 ble-
t3pb78i8ebe, 3u8
>em un8ere mo-
>erne l)138tik em-
porwÃ¤eb8t, >em
8ie 2u8trebt, in
>em 8ie ibre [1r-
Zelle, ibren tiei-
8ten Quellpunkt
b3t. Alle >ie8e
l(Ã¼n8tler 8in> ui-
8ionÃ¤r, 8ie 861131-
len 3u8 einem
beiligen, 8eberb3t-
ten Urgrun> ber-
3u8, 8ie 8in> niclit n3turn3eb3bmen>, imit3ti', 8on-
>ern n3turbi1>en>, 8ie 8in> 8e1b8t dlatur un> ge-
8t31ten 3u8 >er 'l'iete ibre8 l-lerren8, ibre8 Volk8-
tum8, 3u8 einem inner8ten (Iemein8eb3tt8geiÃ¼bl.
Die >rei 8i1>b3uer, >ie un8 >38 _]3br 1919 ge-
r3ubt b3t, kÃ¶nnen un8 >rei eb3r3kteri8ti8>ie Ztulen
>3r8tellen, >ie 8ie in >ie8er Lntwieklung einnebmen.
'l'u3illon w3r ein e>e18ter M3ebb3ll >e8 31ten ()rieeben-
l3n>8, ein 8j1>b3uer 3>1iger 11/l3re'e8-'l'r3>ition;
lVletZner tÃ¼rmte gew31tige beiber unter >er Wuebt
eine8 ungebeuren 8ebiek8318, 3ber 8eine bil>113ue-
ri8ebe 87ntbe8e erbr3elite nur einen erborgten ll/lonu-
ment3litÃ¤t8begritl; >38 W388i7e i8t noeb lÃ¤ng8t *niclit
L>win Zebertl: Zcbreiten>er _]Ã¼ng-
ling.
(Wit SWM-â€žEMU w" paul >38 ll/lonument31e. [VietZner w3r 3ut >em Wege :u
einer 8eeli8eben Verfeinerung; e8 bleibt be>3uer-
1ieb, >38 e8 ibm niebt mebr 'ergÃ¶nnt w3r, 8ie :u
Zeigen. (1m (len >ritten l(Ã¼n8tler 3ber, um Wilbelm bebmÂ»
bruck, >er >er Z3rtbeit 8eine8 ()ewi88en8 un> >er 3u8er8ten
(ie8p3nntbeit 8einer "era-en :um ()pier fiel, mu8 immer
noeb eine unen>1iebe 1(13ge 8einl Niu8 >er Dnen>liebkeit
>er Welt un> >er Zeele lormte l.ebmbruek 8eine ui8io-
nÃ¼ren, Ã¼berir>i8eben (ie8t31ten. Lin Kutentb31t unter ru88i-
8eben [Vien80ben reilte Lrn8t 83rl3eb :u >em gro8en Z7n-
tbetiker, >er 318 l-lol:bil>ner met3pb78i8eben ()eliiblen,
>em be>rÃ¼ekten D38ein un> >er Dnbegrenrtbeit >e8
liimmel8 Leben uerleibt. Der VerkÃ¶rperung einer ewigen
ZebÃ¶nbeit, g3n2 3u8 (Jei8t un> Zeele gewoben, >ient
>38 8eb3ften 'on 8ernb3r> l-loetger. Wobl niem3n>
unter >en lVlitleben>en uerm3g 3u8 einem gleieben 80
:u tiei8t emptun>enen (iemein83mkeit8getÃ¼bl ber3u8 :u
8eb3tfen; ein un-
gebeurer [Kbzitb-
mu8 >urebw3ltet
8eine l(un8t, >ie
bei 3llem ()ber-
men8eblicb- (ie-
ie8tigten >oeb
3ucb 3llem*. [n>i-
ui>ue11- 8e8timm-
ten Kecbnung
trÃ¤gt. Line wueb-
Wi11i3m W3uer: Zeblitt8cbubliiuier,
(Zammlung W31>en, repro>u2iert mit (ie-
nebmigung >er l(un8t3u88tellung â€žDer
Zturmâ€œ, Lei-lin.)
in8 Liter3ri8cbe 8tellt 8ieb un8 >3rin vor,
8on>ern in (len 3llgemein un> n3tÃ¼rlieb
uer8tÃ¤n>lieben 1-l3ltungen >ie8er [Violine
liegt eben >38 We8en >e8 l'l38ti8eben 8e1b8t.
Die 5g7pti8ebe l(un8t w3r e8 3180, >ie
l(un8t >ie8er gro8en tbronen>en, 8teben-
>en, knien>en Liguren, >ie 8o eine er-
neute Celtung iÃ¼r un8 gew3nn. Liner-
8eit8 ging bier >er Weg :ur 3887ri8>ien
un> :ur in>i8eben l(un8t, wo beute
wie>er >ie NinknÃ¼piung :um ln>oger-
m3ni8eben ge8ucbt wir>, 3n>erer8eit8
3ber er8treekte 8ieb >ie Kutmerk83mkeit
3ut >ie p138ti8eben 1>ole >er 31rik3ni8eben
Uegerkun8t.
tige Ztili8ierung gibt L>win 8eb3rit
kun>; in 8einen Liguren un> *1*or8en
fÃ¤ngt er >38 [..iebt 3ul eine Ã¼ber-
r38eben>e Wei8e ein. Krebipenko 7er*
tiett 8ieb in8 W7tbi8ebe, 138l'. in8 Cb3o-
ti8ebe, un> >ie l-*unktionen >e8 pl38ti-
8eben 8>13tfen8, nicbt 8eine 8e8eelung
un> 8eine 1(6rperb3ttigkeit, nebmen
wir mit bewu8ter 8e8ebr3nkung un>
>b8tr3ktion bei W3uer w3br. L8 i8t
tr3gi8cb, >38 [..elimbruek niclit mebr
unter un8 weilt, 3ber e8 i8t beglÃ¼eken>,
un> ()e8t31t geben.
- * Klex3n>er Krebipenko: Der *1*3n2.
n11t2ue716ben' ?"8 IRL-mb* licwtgek' (83mmlung W31>en, repro>u1iert mit Ce-
Zeb3rli >em 811> un8erer Zeit Lorm â€žeb-"TMS >er gungwuzzwnung "9"
Zturmâ€œ, Zerlin.)
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Zrunn 'l'aut (berlin): [*:ntwurf Lu!" liause 8.
Mlitllis GKWQM 7
mpressionismus becleutet ZerstÃ¶ren cler borm yon innen beraus. tif/ie ein li/loos
[seblieÃŸlieb (len (iranitbloek auseinanclersprengt, so bro'ekelt impressionistisebe
Zinnesart jecle borm cler bilcienelen l(iinste auseinancier. l)ie Zaukunst als
stÃ¤rkste uncl bÃ¶rteste l(unst wicierstancl cler :erstÃ¶renclen 'l'enclenr lange, ZcblieÃŸ-
lieb wurcie aueb sie rniirbe gemaebt. Noob immer waren (lie bauten-'aus Ztein,
uncl oft waren sie imponierencl in cler ll/lassigkeit ibrer (iliecler. .Ãœber nur um
80 trauriger trat (lie Wesenlosigkeit ilirer l-'ormen bei-vor, (ieracle (lie monu-
mentalsten 8auten cler letZten Ã„ra sincl (lie am meisten impressionistiseben.
l)ie faktisebe Zecleutung fast aller mociernen 'l'Ã¶rme ist - ein Zifferblatt
?tt tragen. Zie sincl wie fiir (lie [Zwigkeit gebaut. Ãœber mit Zekunclen2ejger.
()cler sie sine] Kussiebtstiirme, (lie ein sonntagliebes publikum besteigt, um (lie
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lâ€œlans pÃ¶lLiL (l)resÃ¤en): Lntwurf fiir (las cleutseb-tiirkisebe l-laus in konstantinopel.
"01? 0"- 2t])0]s[*' lilÃ¼lib'k)
l-lerrliebes in sie einfÃ¼gen, ein Werk, (las iiber (len einxelnen unencllieb binausragt, ist
eine alltÃ¤gliebe Zaebe geworoen. iii/as ein Kauseb sein sollte, ist eine bobnbuclen-
gesebicbte geworclenâ€œ (Zebne: â€žl)ie MieÃ¤erkebr cler l(unstâ€œ, l(urt Wolff Verlag).
' l)er erste, (ler einem vÃ¶llig entfremcleten publikum wiecler interesse an
ZebÃ¶pfungen cler Krcbitektur erweckte, war l-lans poleig. l)as publikum sab
staunencl, (laÃŸ es in (ler [Zaukunst 'l'emperament geben kann. [incl ÃŸruno laut
:eigte immer wiecier 'on neuem neue lt/lÃ¶gliebkeiten: Zewegung, barbe, Lisen.
Zeton, Glas. "eben kÃ¶leig, *laut uncl Walter (iropius stÃ¼ncle als [KÃ¤mpfer eines
neuen [Zauens brit: l(alclenbaeb, batte ibn niebt ein frÃ¶ber 'l'ocl genommen, noÃ¤i
cbe er sein erstes Werk erriel'iten konnte. Zeine plane :eigen aber, weleben
l/erlust wir erlitten. [incl sie Zeigen aueb, wie gruncl'ersebiecien (lie neue Zewegung
kerspektiire :u genieÃŸen.
Klle Cru-iclbegriffe cies Lauens gingen seblielIlieb
(bunter uncl (Iriiber. l)er relatiy anstancligste Zau
(ler [poebe, Wessels Warenbaus, enclete in einem
Zakralbau, uncl cler gleiebaeitige Zakralbau cles
l)omes wurcle ein arebitektonisebes Warenbaus. lZs
gab keine borm meb|*, nur nocb bormen ocler
.i/[otix-e. _[e mebr lt/loti'e auf einem bleek, um so
sebÃ¶ner. Jestes Zymbol cler Zaukultur um 1900:
berlins l(urfiirstenclamm.
[-,
Line lZmpÃ¶rung gegen .lie Creuel
war (ler _lugenclstib iii/ir sollten ibn
nicbtnursebm'a'ben. l7reilieb, er konnte
nicbt belfen, clenn er blieb :u sebr
an (ler ()berflÃ¤ebe baften.
clie ()berflÃ¤cbe (les l(urfiirstenclamms
gesebmaeklos - mit [Zeebt, Ãœber
- tliesem Ãœbel war niebt beiaukommen
Lricb lt/lenelelsobn (Zerlin): [ntwurf fiir eine (iiiterballe.
l7.- fancl 7* g >RÂ»- W: _"1-
oom _]ugenelstil ist. _]et:t banclelt es sieb niebt um
(iesebmaek uncl niclit urn ()berflaebe, sonelern um
Zauen. l)as ist Lauer), clieses beberrsebte Zebiebten
(ier Zteine, clieses strenge l-*iibren cler l(anten, clieses
klare Jet-ragen cler ()iieber bei l(alclenbaeb. Zeine
yÃ¶llig empfunclenen ()runcirisse :u 'erfolgen, ist eine
bust. --- li/lit einer strengen Zelbstciisaiplin gebaut ist
aueb l-lilberseimers ()pernbaus (1911). "aeb einer
(lureb einen besseren (iescbmack cler
()berflÃ¤ebe, aucb niebt, wenn cler
]ugenÃ¤stil selbst immer gesebmaek-
roll gewesen ware. [)as ()bel lag
_ia 'lLl tiefer. l)er Zinn fiir (las
bauen war 'erlorengegangem Ãœrcbi-
-tektur :ur Dekoration ernieclrigt.
(iebaut baben clamals eigentlicb
' nur :wei: _]osef ()lbricb uncl beson-
clers l-lenrz- 'an (le i/elcle.
Lin anclerer Versueb, :um Lesseren :u kommen, war naeb (lem plÃ¶tZlicben Kbbrueb
â€œ cles lugenclstils (ler rationalistiscb begriinelete puritanismus. ll/lan glaubte, elas lZeZept
fÃ¼r anstÃ¤neliges Zauen gefunclen :u baben. [s lautete: l(onstruktionsklarbeit, Zweck-
: entspreebung, MaterialgemÃ¤ÃŸbeit, sacblicbe [brliebkeit, l)eekung 'on auÃŸen uncl innen,
Liner bat ÃŸecleutencles gesebaffen: ()tto Wagner in Wien. Ãœber sein bestes (iiirfte
(lem programm am wenigsten getreu sein. [in anclerer macbte aus cler ?bantasielosigkeit
ein prinZip, inelem er (lie KeiÃŸbrettarebitektur :ur l-lÃ¶be ecller l7'roportionen mit l-lilfe
. yon pbilosopbie erbob A peter Zebrens.
l)ann aber kam eines l)iebters Ztirnme Zu uns. Zebon seit 1889 pries lJaul Zcbeerbart
(lem li/litmenscben (lie l-lerrliebkeit :u bauen, l)ie lange lZeibe seiner l)icbtungen ist
kostbarer 8esit2.
[)ureb Zebeerbart
t wissen wir wie-
cler, (laÃŸ Zauen
(lie elementarste,
(lie erste aller
l(iinste ist, sie,
(lie, seit lZrwin
uonZteinbaebjm-
mer tiefer sin-
kencl, :uletrt ba-
nal unci stumpf in
platter Zefriecli-
gung praktiseber
Zecliirfnisse en-
(iete. â€žZauen -
(las gemeinsame
Werk 'ieler be-
geisterter lt/len-
seben, (lie aus
Liebe :ur Welt
ein neues groÃŸes
l7rit2 l(alclenbaeb (klagen i. Lntwurf fiir ein pri'atbaus.
13
b. liilberseimer (Berlin): Lntwurf fiir ein ()pernbaus.
i/erwabrlosung aller Llemente (les ÃŸauens eine riiek-
sicbtslose Zelbstbesinnung. l(eine
Rettung binter ein prinaip ocier bin-
ter einen ()esebmaek, wie manebmal
selbst bei lessenow, sonelern [Zr-
greifen cler NurZel, Ztarke proben
einer iibnlieben (iesinnung gab be-
reits lt/lax laut. l)ullo fiel, ebe er
sieb entfaltet batte.
Unter (len ersten,*t.ije neue lt/lÃ¶g-
liebkeiten erprobten, ist paul (iÃ¶sÃ¤i.
ln (lern friiben projekt einer Wall-
fabrtskapelle ist im (irunclriÃŸ une-l
.Aufbau Lmpfincien fiir (las l(ristal-
lisebe cler Krebitekturform. War (las
l-laus bisber ein stumpfer trÃ¤ger
l(lot2, clen cler Ãœrebitekt mit bor-
men bebÃ¤ngte, so kommt nun Ze-
wegung in (len Zloek, (lie l-*ormen
fallen, uncl es entstebt (lie borm.
l-lablik bewegt (lie (iescbosse seines Lisen* uncl (Ilaspayillons gegeneinancler.
am weitesten aber in (ier Zewegung (ier bis ciabin stumpfen "lasse gebt
l-lermann binsterlin in seinen Zetonbauten, (lie an Ztelle einer konyentio-
nellen Ztatik eine neue l)7namik uncl lZbz-tbmus an (lie Ztelle cler f'roportio-
nalitÃ¤t setxen.
Dis iibnlieb geriebtete l(iinstler wirken [Zrieb WenÃ¤elsobn uncl
(lie Zriicler l-lans uncl Wassili (.uekbarclt, (lie unermiicilieb uorwÃ¤rtssebreiten.
l)ie barbe, namentlieb bei binsterlin oft 'on groÃŸer l(Ã¶stliebkeit, ist als
wicbtiges KusÃ¤rucksmittel cler
Krebitektur neu erkannt. l-lans
ZÃ¤iaroun uncl l(arl (ir-17] geben
ibren ()eseteen mit besonclerer
beiÃ¤ensebaft naeb.
Miles in allem: l)ie friecl-
bofsartige [Tube cler Zaukunst
ist griincilicb ZerstÃ¶rt. llflit
groÃŸer l-lingabe wircl Ã¼berall
im Keiebe gearbeitet, l)ies-
mal gebt es, wie gesagt, niebt
um (lie Oberflaebe. l)ie 'l'iefen
sincl aufgewiiblt, [)ie Drei-1i-
tektur, clie wiebtigste l(unst
unserer tage, erkannte, ciali-
kein Zebaffen clenkbar ist obne
pbantasie.
l)as erste _]abrbueb (les
Krbeitsrats fiir l(unst, (las
unter (lem 'l'itel â€ž]aâ€œ im
Verlage (ler pbotograpbiselien
(Jesellsebaft erscbienen ist, ent-
hÃ¤lt in Zilcl uncl *text wieb-
tige beitrÃ¤ge :um neuen
Zauen.
l
:NUN-..Z
Wenrel Ãœugust liablik (ltZeboe): Lntwurf fiir
ein Ausstellung-Maus.
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elten gleiebmÃ¤fzig auf uncl ab gegangen. l)ie ausgesproebene lZomantik
tauebt in (ier 'l'onkunst uncl Malerei erst etwa ein Menscbenalter spater
als (lie literarisebe auf; clie musikalisebe Meuromantik gilt beute im Segensat:
:ur poetiscben kaum mebr als â€žmoclernâ€œ - wenn 'ielleiebt aueb etwas Zu Un-
recbt. l)ie l(unst mit cler spÃ¤testen- Lntwieklung, eben (lie Musik, bat erst ein
paar _]abr:ebnte naeb (lem Ãœufkommen (les maleriseben lmpressionismus abnliebe
Wege wie (lieser eingeseblagen. Wabrencl aber cler ausgesprocbene lmpressionis-
mus cler Larbe sebon beute stark abgewirtsebaftet bat, sebwimmen wir noeb
mitten im musikaliscben. l-lingegen taucbte sebon kurse Zeit nacb ciern Lx-
pressionismus cler Malerei (ler musikaliscbe auf.
Ls ist niebt gan: einfaeb, clen musikaliscb Unbescblagenen in (las Wesen (ier
neuen Musik, wie sie sicb uornebmlieb im lm- uncl Lxpressionismus verkÃ¶rpert, kurZ
einZufÃ¼bren. .Kirn besten uielleiebt, wenn wir (lie alte uncl (lie neue l(unst vorerst in
(len Wesensunterscbieclen ibrer bauptsiicbliebsten Kusclrueksmittel einancler gegen-
Ã¼berstellen; clenn aueb in cler neuen Musik banclelt es sieb urn (lie Ãœberwin-
(lung cler alten l(unst elureb
Â» Anwenclung neuer Kusclrueks-
mittel.
Moll uncl l)ur sincl (Lie bei-
(ien sogenannten 'l'ongesebleeb'
ter, (lie sieb als (lie einrigen fÃ¼r
(lie l(unst cler letZten clrei _[abr-
bunclerte aus (len vielen kÃ¼nst-
lieb ZureebtgestutZten l(ircben-
tonarten (les Mittelalters gebil-
clet uncl eine ungeabnte Musik-
entwieklung gereitigt baben.
Zeicle grÃ¼nÃ¤en sieb auf Ã¤ieienige
Lolge iron (JanZ- uncl blalbton-
sebritten, (lie uns als (lie natÃ¼r-
licbste ersebeint, Mit clieser
melocliseben Zeite gebt (lie
barmonisebe einen unser-
trennlieben Luncl ein. ln cler
Lolge (ler uielen mÃ¶glieben 'er-
sebieclenen KkkorÃ¤e, wovon (lie
*fonika (l)reiklang Ã¼ber clem
ersten 'l'on cler lonleiter), (Lie
()berclominante (l)reiklang Ã¼ber
(lem fÃ¼nften) uncl (lie Unter-
(iominante (l)reiklang Ã¼ber clem
vierten) (lie wiebtigsten sinci,
gibt es nur einen wirklicben
barmoniseben [Zubepunkt: (lie
ionika. Wie clas (iewiebt eines
Lenclels erst nacb cler einen,
(lann nacb cler anÃ¤ern Zeite
ausseblÃ¤gt, um Zum liubepunkt
2urÃ¼ek2ukebren, so etwa clrÃ¤ngt
eine l)ominante, wenn sie erst
einmal einer *fonika gegenÃ¼ber-
gestellt ist, weiter, um (len Kus-
gangspunkt wiecierZuerreicben.
*Als beileutsamste Lrkenntnis er-
wÃ¤ebst aus ciiesen Letraebtungen
(ler Zat:: Mornebmlieb (lie
kunstgerecbte Merwebung 'on
Meloclie unci i-iarmonie inner-
balb (les Ãœur- uncl Mollsystems
fÃ¼brt jene Zpannungen uncl
Lntspannungen berbei, ciie
so stark auf (las GemÃ¼t (les
musikaliscben l-iÃ¶rers wirken.
l)ereingefleisebtelmpressio-
nist, (lem es leeliglicb um musi-
kalisebe Ztimmungen :u tun
ist, kann sieb keines Zystems
beclienen, (las (lurcb seine
Ãœusclrueksmittel wesentlieb als
Zpraebe (ler Zeele wirkt. Mor allem mul.). er (len regelreebten Weebsel cler (Ian:-
unci l-lalbtonsebritte uncl (las (iegenspiel cier l)ominanten umgeben. Â» Rn ibre
Ztelle setZt er ("lie beiter cler ununterbroebenen (ianntÃ¶ne, ciie anclernorts 'er-
botenen ()uinten-, Quarten- ocler - wenn aueb gewÃ¶bnlieb mit Morsiebt -
gar (lie barten Zekuncl- uncl Zeptimenparallelen; er lÃ¤st (lie Metrik, (lie aus
(lem berkÃ¶mmlicben *fons7stem niebt wegeuÃ¼enken ist, bis ins Wesenlose 2er-
fliefIen, umgebt baufig seitenlang clas, was man ein scbÃ¶n gesebwungenes
musikalisebes 'f'bema nennt, uncl klammert sieb (lafÃ¼r oft an eine kur:e rbytbmisebe
Ligur, ciie er als Kusclrucksmittel fÃ¼r seinen Zweck gerac'le fÃ¼r reebt bÃ¤lt, usw.
l)a er nur Ztimmung uncl wiecier Ztimmung erreugen will, suebt er seine Mor-
bilcier mit Morliebe in cler Natur, ob sie ibm nun (lange, Zilcier ocler gar,
wie (lie Musikbeilage iron l(arg-Llert Zeigt, l)Ã¼fte bietet. Zo malt l)ebuss)-,
(ier 'or ein paar _]abren verstorbene LÃ¼brer (ier franZÃ¶siseben lmpressionisten,
Z. 8. in seiner Weise unter anclerm beregnete Garten, Wasserreflexe, flitZencle
Colclfiscbe, 'ersunkene l(ircben.
Wober cler musikalisebe lmpressionismus stammt? l)as ist wobl Ã¼berbaupt
niebt mit Lestimmtbeit Zu beantworten. Zcbon bei [Zeetbouen uncl friiber
kommen 8tellen vor, (lie nur 'on cler Ztimmungsseite aus gebÃ¤rt werclen kÃ¶nnen.
Zereits ein einZiger langgerogener uncl an besonclerer Ztelle stebencler 'l'on ocler
Nikkorcl ist mitunter als bloÃŸe Ztimmungsmalerei aufrufassen, _leclenfalls ist
aber l)ebuss7 cler Meister, cler sieb grunclsatrlicb uncj am feinsten auf (liese
l(unst 'erstanclen uncl yon fremcien LinflÃ¼ssen am meisten freigebalten bat.
Wie (lie ()esebiebte lebrt, sincl (lie Wellen (ier uersebieclenen l(unstgebiete
s
paul (iercl Unclerian: begencle cler Magcl Larbara. (La-:lierung naeb einer Lrriiblung 'on 7bea 'on biarbou.)
14
ln l)eutseblan(l uncl Ã–sterreicb bat (ier unbeelingte lmpressionismus, so rein,
wie ibn etwa l)ebuss)- vertrat, kaum einen einZigen "aebfolger gefuncien. Miele
beclienen sieb cler impressionistiseben Kusclrueksmittel nur gelegentlieb, wo es
ibnen aus bestimmten (irÃ¼nclen geboten sebeint; so cler norclcleutsebe bleu-
romantiker W. Niemann in seiner Ula'iersuite â€žNiltebinaâ€œ, um ibr (lie exotisebe
Larbe :u uerleiben, abnlicb bl. l(aun in Matursebilclerungen, l). ()raener uncl
Lran: Zebreker in ibren ZÃ¼bnenwerken - clieser wie sebr viele anclere (ien im-
pressionistiseben mit (iem expressionistiseben, niebt selten aueb noeb mit (lem
neuromantiseben Ztile misebencl. 8ie setten, wie Zebreker in (ler uorliegenÃ¤en
Musikbeilage, wo es ibnen geracie geboten sebeint, oft nur ein paar impressio-
nistiscbe Licbter auf 06er tun etwas expressionistiseben Lfeffer claZu ocler miseben
impressionistisebe Larben mit expressionistiseber Zebiirfe usw.
l)oeb noeb baben wir Ã¼ber (len Lxpressionismus selbst Keebensebaft abru-
legen. Wie in (ier bilÃ¤enclen l(unst, so 'erricbtet cler musikalisebe Mertreter
(*.lieser lZiebtung grunclsÃ¤ttlicb auf ieÃ¤en Ã¤uÃŸeren LinfluiZ: (lie Ãœberlieferung gilt
ibm ebensowenig wie cias Morbilcl in (lc-r diatur. Der reine musikalisebe
Lxpressionism us bat (laber eben-
sowenig mit (len Kuscirueks-
mitteln (les Ã¼berlieferten l)ur-
uncl MollsFstems etwas Zu tun
wie mit (ier mociernen Ztim-
mungskunst, (iie sieb selbst (la,
wo sie keinen l-linweis (Lureb
'i'itel ocier sonstige Worterkla-
rung gewabrt, 'on Ã¤uÃŸeren Lin*
(lrÃ¼eken leiten laÃŸt. Lr will mit
neuen Mitteln innere Lrlebnisse
wieclergeben, Klles, was naÃ¤i
geflissentlieber Umgebung Ã¼ber-
lieferter Kegeln aussiebt, ist ge-
racle reebt. l)ie Motiue sinel
meist kurZatmig gebalten uncl
folgen sieb ansebeinencl obne
innerlicben Zusammenbang, clie
lonfolgen selbst sebeinen ibren
Lbrgei: in mÃ¶gliebste (.lnsang-
barkeit :u setZen. 'l'rotaciem
wircl gewÃ¶bnlieb noeb mebrWert
auf clie melociisebe Zeite Ã¤enn
auf (lie barmonisÃ¤ie gelegt.
l)iese meiciet nacli MÃ¶gliebkeit
alles, was naeb frÃ¼beren 8e-
griffen â€žkonsonantâ€œ klingt (Ã¤as
beigegebene l(la'ierstÃ¼ek 'on
ZebÃ¶nberg weist 2. 8, niebt einen
einZigen reinen l)ur- oc'ler Moll-
clreiklang auf). Dynamiscbe
Gegensatre spielen eine be-
sonclere lZolle. Ãœber aueb im-
pressionistisebe Knklange wer-
clen eigentlieb umgangen, wenn
sie aueb sogar bei ZetiÃ¶nberg
bier uncl cla - wabrscbeinlieb
unabsiebtlieb - auftreten, l)as
Lrgebnis fÃ¼r (las musikalisÃ¤ie
()br: Zeelisebe Zerrissenbeit uncl
Lrregung, mepbistopbelisebe
Merneinung alles Lestebenclen.
l)er Lrfinrler (les Lxpressio-
nismus wircl ebensowenig wie
(ler cler musikaliseben Ztim-
mungskunst festZustellen sein.
l)er Lxpressionismus klingt
sebon stark aus maneben Wer-
ken 'on lmpressionisten, be-
sonclers russiseben. beraus; ein-
:elne KnklÃ¤nge sinci aber gleieb-
falls scjion 'or clem Aufkommen
(les ausgesprocbenen lmpressio-
nismus 2U entclecken. Zein
l-lauptrertreter ist bisber _jeclenfalls cler Wiener ZebÃ¶nberg. [lm ibn bat siÃ¤-i
ein l(reis iron ZcbÃ¼lern, unmittelbaren uncl mittelbaren, gesebart, iron (jenen nur
L. Wellesr, FR. 7. Webern, L. W. l(orngolÃ¤ genannt seien. Ãœber aueb (lie Ungarn
K. _]emnit2 uncl l3. Zartok unci einige lZeiebscleutsebe, clarunter l(arg-Llert, (Fer
in yielen seiner letrten Werke aueb im expressionistiseben Zattel reitet, gebÃ¶ren
in seine "abe, uncl eine Leibe anclerer, Ã¤arunter Lran: Zebreker, ist seinen l(unst-
ansebauungen niebt gan: fern. l(einer jecioeb ist in cler Memeinung aller ÃœberÂ»
lieferung so weit gegangen wie ZebÃ¶nberg selbst.
Ls batte bier noeb kur! (lie Kerle sein kÃ¶nnen von (len l)ionieren exotiseber
Zcbrejbweise wie 6. Capellen uncl in gewisser l-linsiebt aueb l7, Zusoni, ferner
ron (len Mersueben (ier W. y. MÃ¶llenclorf uncl l?, l-l. 8tein, cias Mierteltonsz-stem
wiecler neu :u beleben, l)a beicie [Ziebtungen aber noeb keine eigentlicbe Zebule
gemaebt baben, konnten sie bier fÃ¼glieb Ã¼bergangen werclen.
ZebliefZlieb soll noeb beruorgeboben werclen, (laÃŸ bier nur jene neue l(unst
berÃ¼cksiebtigt worclen ist, (lie wegen eier bleubeit ibrer KuselruÃ¤csmittel als clurÃ¤i-
aus noeb problematiseb aneuseben ist. Ls ist selbst'erstÃ¤ncllieb, (laÃŸ ibr sÃ¤iarfe
(Jegner erstanclen sinci, elarunter moclerne Meister wie Lfitaner in mebreren Zcbriften
uncl, wie mir aus seinem eigenen Wort bekannt ist, Leger, obgleieb er (lem
lmpressionismus selbst Linrelnes ablausebte, lcb selbst mÃ¶ebte als einer, cler
als l(ritiker sebon maneben l-iieb gegen (len Lxpressionismus geriebtet bat, cliese
Kusfiibrungen aus begreiflieben CrÃ¼ncien niebt als â€žl(ritikâ€œ, sonÃ¤ern als JeriÃ¤it-
erstattung uncl Lrlauterung cler problematiseben neuen Musik angeseben wissen.
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l0! [*'lll'l'Z "klinnxie, iii-:unix
on einer neuen â€žKiebtungâ€œ >e8 jungen
>eut8eben l(un8tgewerbe8 :u 8brecben, er-
8ebeint mir f38t be>enk1ieb; weckt >oeb
>ie8e8 Wort un8ere Lrinnerung 3n >ie 8elilimmen
Zeiten >e8 vorigen j3brbun>ert8, in >enen n3eb
Zelieben >er l-'3brik3nten ein n3ebge3bmter
bi8tori8eber Ztil >en 'urigen 3b158en mu8te,
wenn >e88en in >en lVlu8een 3ufge8peieberter
Vorr3t 3n Lormen un> 0rn3menten 3uf >ie
bleige ging. Ze1b8t >3m3l8 fnn>en 8ieb 'iele
b3rmlo8e GemÃ¼ter, >ie beim Weeb8el >er â€žLieb-
tungenâ€œ 3n eine logi8cbe Lntwieklung >ie8er Ztil-
folge gl3ubten, un> 'Ziele tÃ¼ebtige l(Ã¼n8tler, >ie
mit Lrn8t bemÃ¼bt w3ren, ibr >ur>1 be8le bei-
8tungen l-l31t un> innere Zereebtigung Zu ver-
8eb3ffen. Zeb3>e um 8ie un> ibr 'ergebliebe8
Zlreben, >enn in unfruebtb3ren Zeiten geboren,
gel3ng ez ibnen niclit, >ie w3n>e1b3re [Vlocle :ur
n3lion3len [..ebenZZiu8erung :u oerliefen; im wil-
>en Ztrom >er ge8ebÃ¤ftlieben Gewinnsucbt ging
m3nebe8 e>le Ztreben wirkung8108 :ugrun>e, Un>
8treblen 8ie >3n3eb, mit >er reinen Zweck-
erfÃ¼llung Zugleieb >ie neue Ge83mtform ber3u8-
Zubringen. ZurÃ¼ek8eb3uen> erkennen wir >eul-
lieb, >38 >ie8 Ziel 3uf reebt uer8ebie>enen
Wegen ge8uebt wur>e, >38 3ber >3m318 8ebon
>ie l(eime gelegt wor>en 8in>, >eren W3eb8-
tum un8 in >er nÃ¤el18ten Zukunft be8ebi-ifti-
gen wir>.
Zu >en erfolgrejcb8ten l(Ã¼n8llern, >ie Ã¼bri-
gen8 3ueb beute noeb in bobem >n8eben
8teben un> wirken. gebÃ¶rten Kiel13r> [Bemer-
8ebmi>, l)eter 8ebren8 un> 8runo p3u1, >enn
8ie weten >ie 1)-*0>uktii/8ten un> 3rbeitelen
3m 830blieb8ten, wie e8 >em ZeitgefÃ¼bl >ureb-
3u8 ent8pr3eb. Kiemer8ebmi> 8ucbte >en k0n-
8truktii-en Kufb3u >er Dinge :u 'er3n80b3uli-
eben, 8ebren8 >ie Wobll3t guter Lroportion3litÃ¼t
gefÃ¼b18m58ig :u vermitteln, un> 1>3u1 8ebuf
mit 1n8tinkt >en neuen l-13n>werker8til. "eben
ibnen 3rbeitele eine Gruppe, >ie 8i>1 mit per-
8Ã¶nlieben problemen trug un> >e8b31b weniger
f38t bi8 in >ie WurZeln wur-
>en b3n>werkliebe8 1(6nnen
un> gewerblieber >n8t3n>
uerwÃ¼8tet.
W38 wir. im Gegen83t: Zu >ie8er .Art k3ufmiinni8eber
>u8beutung flei8iger.pbilologen3rbeit, 318 neue lZiebtung
im l(un8tgewerbe Zu bereiebnen pllegten, 318 'or 2w3nZig
jabren einige l(Ã¼n8tler 8ieb mutig >er Verwil>erung ent-
gegenw3rlen, w3r Zuniieb8t niebt 3n>er8 :u werten >enn 318
eine etbi8ebe 8ewegung, >ie >er 3n8t3n>igen un> ebrlieben
Ge8innung wie>er :um Ziege 'erbelfen wollte. Die 318
l(3mpfp3role 3u8gegebenen Worte â€žW3teri31gerecbtigkeit
un> Zweckmiilligkeitâ€œ entbielten mebr eine 8ittli>ie 318
eine kÃ¼n8lleri8ebe l-*or>erung; be>eutung8uoll wur>en 8ie
fiir >38 l(un8tgewerbe er8t >3>ureb, >38 e8 l(Ã¼n8tler w3ren,
>ie 8ieb >3mit 3uf >38 mor3li8cbe Gebiet w3gten un> 8ie
in >ie8em Zinne 3u88pr3eben, 8t3tt, w38 ibnen >oeb nÃ¤ber
gelegen b3ben wÃ¼r>e, 8ie Ã¤8tbeti8eb geriebtet :u formulieren.
Die jungen 8trejtb3ren l(Ã¼n8tler fÃ¼blten eben gen3u, >38
ibr kÃ¼n8t1eri8ebe8 1VlÃ¼ben, wie >38 ibrer VorlÃ¤ufer, 'ergebe-i8
bleiben wiir>e, 8013nge niebt >er 80>en, 3uf >em ein
>eut8>ie8 1(un8tgewerbe w3eb8en 8ollte, iron >em Unkr3ut
>e8 ge8ebil>erten un13uteren Ge8ebiift8geb3ren8_ 3uf8 grÃ¼n>-
liebzte gereinigt wor>en wÃ¤re.
Zo verblÃ¼ffen> 8cbnell n3bm >ie Ã¶ffentliebe Meinung
>ie8e__l**or>erungen im prineip 3o, >38 ein 8elb8t im l..3ger
>er >8tbeten 'iel Verwirrung 8tiflen>er lrrtum niclit mebr
Zu Vermei>en w3r: D3 yon l(Ã¼n8tlern gefor>ert, bielt m3n
nÃ¤mlicb >ie l)o8tu13te >er Zweek- un> lVl3teri31gereebtigkeit
fÃ¼r kÃ¼n8t1eri8cbe Dinge un> g13ubte, 3u8 ibrer LrfÃ¼llung
3llein wer>e 8cb0n ein neue8 l(un8tgewerbe emporbliiben.
1418 >3nn >ie l(Ã¼n8tler 'on 3llen Zeb3ffen>en >ie Ver-
pfliebtung :ur â€žLormâ€œ uerl3ngten, w3r e8 8ebon Zu 8pÃ¤t,
un> 8o k3m e8, >38 f38t >er g3n2en LrZeugung jener
l Lpocbe, >eren Wirkung bi8 in >ie letZte Gegenw3rt reiebt,
Wncbz tippe 'on Lotte l)rit2el.
(N113 cler >u88tellung Lrie>m3nn
8( Weber, Lerlin.)
etw38 Lurit3ni8ebe8 3n-
b3ftete,
L8 8tebt 3ber fe8t,
>38 >3m318 etw38 g3n2
Gl38fen8ter 'on 11-137( Leeb8tein im l-13u8e
Wolfgnng Gurlitt in Zerlin.
un> n3eb 13nger, mit
wirt8eb3ftljeber U0tl3ge be-
grÃ¼n>eter Kbkebr >e8
mit >er Ã¶ffentlieben pro-
>uktion in Verbin>ung
kam. 11/13n nannte 8ie
>ie â€žln>i'i>u3li8tenâ€œ, un>
:u ibnen gebÃ¼rten 8ernb3r> l)3nkok, l*lercn3nn ()bri8t,
KuguZt Lnclell un> V3n >e Vel>e. 8e80n>er8 >en bei-
>en Lr8tgen3nnten i8t e8 :u 'er>3nken, >38 >ie in
un8eren '1*3gen ein8e12en>e expre88ioni8'i8cbe â€žKiebtungâ€œ
pl38ti8>ie >u8>ruek8mittel 'orfinclen wir>, wenn 8ie n3eb
ibnen uerl3ngt,
Unter Lxpre88ioni8mu8 'er8tebe ieb ein Ztreben nacli
uer8tiirktem Ku8>ruek, >er niebt nur per86nliebe8 Lmpfin-
>en, 8on>ern >3rÃ¼ber bin3u8 311gemeinmen8ebliebe8 Wollen
3u88pricbt. Ruf >oktrin3re Zeiten --- >38 8in> 8ol>1e, in
>enen, wie in >er letrt'erg3ngenen, 3u>1 >ie l(un8t einer
8t3rken etbi8eben Zeimi8ebung be>3rf -- pflegen 3n>ere
:u folgen, in >enen >38 erk3nnte l)rin:ij) :ur Well3n8eb3u-
ung erweitert wir> un> >ie l(un8t eine bÃ¶bere Leife er-
l3ngt, bi8 8ie in >er >ritten lzerio>e ibre fein8ten Liiiebte
ber'orbringt un> 8ieb en>lieb :um >b8terben neigt. Wir
befin>en un8 noeb im er8ten >b8ebnitt un> bereiten un8
eben vor, >en :weiten eu beginnen. lm l(un8tgewerbe
kÃ¼ncligt 8ieb >er Â»Rnf3ng eine8 Ubergange8 er8t in >en
Zweigen, >ie >en freien l(iin8len 3m n3eb8ten 8teben,
3o: in >er l(er3mik, in >er textilen l-13n>3rbeit un> in
>er Zebnitcerei. Die bier bei-gegebenen Kbbilclungen 'er-
3n80b3ulieben ibr Ztreben n3eb 8tiirkerer Zewegtbeit.
Lnt8ebei>en> fÃ¼r >ie Zukunft >e8 l(un8tgewerbe8
wir> e8 8ein, ob e8 gelingt, >en 130>en >e8 l*13n>werke8
en>lieb wie>er fruebtb3r :u m3eben. bbebt >ureli gut-
gemeinte, 3ber en>lieb >oeb nur 8ebÃ¤>liebe bebÃ¶rclliebe
lZettung83klionen wir> >38 l**l3n>werk ge8un>en: 3u8
8ieb 8e1b8t ber3u8 mu8 e8 >ie neuen ZÃ¤fte treiben
kÃ¶nnen, Klle 8>13ffen>en l(Ã¼n8te, >ie Ãœrebitekten,
lVlaler un> 8il>b3uer u8w., wen>en 8ieb ibm in be-
l)ierrot. bikijolikn 'on l7rit! Zebn.
Ku8fÃ¼brung: 8t33tlicbe W3j01ik3-
M3nuf3ktur in 1(3r18rube i. 8.
8ebei>ener Lbrfurebt Zu,
Gewebter Ztoff 'on Lrn8t Kuf8ee8er.
bleue8 Lt] ent8teben be-
gonnen b3t. Die l(Ã¼n8t-
1er uerw3rfen, im 8treng-
8ten Gegen83tx :u >er
bi8berigen Ubung, je>e
8li1ge8ebieblliebe Knleb-
nung un> 'er8uebten 2u-
er8t, Lr83t: mit einem
neuen ()rn3ment Zu 8eb31'-
fen; 318 8ie >3nn 83ben,
>38 >38 niebt nu8reiebte,
KnbÃ¼nger 'on 1(3rl
Zcbmi>t-lZott1uff.
U3>iwueb8e8 8trÃ¶men ibm
jetzt 3u8 >en be8ten,
3ueb 3u8 >en gebil>eten
l(rei8en >e8 Volke8 be-
gei8terte Lebrlinge Zu.
>ie niÃ¤it im LÃ¼bren
un> Ge1>m3eben ibr Ziel
ge8teekt b3ben, 8on>ern
>3r3n GenÃ¼ge fin>en
wollen, >em Guten un>
ZebÃ¶nen nur :u >ienen.
l-lol:>o8en. Lntwurf von l.. 11/1. 1.3uwerik8; >u8fÃ¼brung: Zt33tliebe l*l3n>ferlig-
keit8kur8e, li3gen i. W.
17
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DAZ DKKMA UMZQMLK *(AÃ¶litinx unnnixx nissan
7ir niebt mebr lÃ¼nglinge, (lie wir vor cireiÃŸig uncl mebr labren (ien
Lbilisterwall (Fes Lwig-Gestrigen erstÃ¼rmten uncl (Las l)anier lbsens, (lie
Labnen Gerbart l-iauptmanns, (ier ÃŸerliner â€žLreien ÃŸiibneâ€œ, (ler _[ung-
wiener uncl (ler russiscben Naturalisten biÃŸten, vernebmen nun, wir seien alt ge-
worclen, cler Luls cler l(ommen(len seblÃ¼ge niebt in unseren verkalkten AÃ¤ern.
"un woblan! Dann stÃ¼ncle es ja gut - niebt :war um uns MorÃ¼bergebencie,
aber um (lie Zacbe, tieren ewiger Weebsel Lntwieklung ist.
Der Lxpressionismus bat unter (ien Dramatikern noeb keinen groÃŸen ÃŸlut-
:eugen gefunclen. l(einen Geist, cler unter (ien l)ieilen einer feincllieben Welt
(las siegencle Werk aufriebtete. Auf clen Linrelnen kommt es an, wie wir aus
gesobiebtlieben Lrfabrungen wissen. [bm, cler ein blincler Zebopfer ist, pflegen
(lie Zimmerleute 211 folgen, (iie sebarfen Auges mit (lern Zollstab ciie MaÃŸe ab-
nebmen fÃ¼r (las Zystem, Ls unterliegt inclessen keinem Zweifel, (laÃŸ unsere
jungen Lxpressionisten cler ÃŸÃ¼bne, soweit sie niebt kalt bereebnencle tlÃ¶flinge
(ler l(Ã¶nigin Mocie sincl, eine bestimmte AtmospbÃ¤re in sieb aufgenommen baben
uncl ausatmen. Zeltsaml Die Lbrlicbsten unter ibnen sincl wie Lpigonen. ob-
wobl ibnen cler Meister noeb niebt geboren
stammelnclen uncl genial klecksenclen ZtÃ¼rmern uncl DrÃ¤ngern (Fes aobtZebnten
_[abrbunclerts -* s0 bat 2. ÃŸ. lZeinbarelt (lie garciinenumwallte ZtilbÃ¼bne sebon fiinf-
:ebn _]abre vor Carlbein: Martin bei AuffÃ¼brungen Maeterlinekseber ZtÃ¼eke ge-
pflegt. ÃŸis in c'lie "Ã¤be von Zbakespeares altenglisebem 'l'beater fÃ¼brt Ã¤ie ex-
pressionistisebe clekorationslose LÃ¼bne ZurÃ¼ck, Als Keaktion auf (len Ausstattungs-
luxus kommt nun (las rÃ¼cksebrittliebe Luritanertum. 8ein Lxtrem ist Ã¤as berliner
'l'beater â€žDie lribÃ¼neâ€œ. Die LÃ¼bne - ein naektes Locliuml Lin vergÃ¤ngliebes
l(uriosum, wie leicler aueb [Leinbarcits monumentales Zebauspielbaus cler Drei-
tausenci. Die sebliebte Ztilbiibne bat >- im Gegensat: :ur lllusionsbiibne :um
l-laupteweck. (iie gesammelte Aufmerksamkeit wieeler (lem ZÃ¤iauspieler, (ier
Maebt seines Wortes, seiner Miene :uruwenclem ln Keinbarclts riesiger Arena
siebt man ciie GesiebtsZÃ¼ge cler Zcbauspieler niebt uncl verstebt man ibre Worte
niebt! inclessen, unabbÃ¤ngig von (len LorÃ¤erungen einer Diebtersebule, gelangen
procluktive Legisseure auf eigenen Wegen Lt] neuen uncl einfaeben LÃ¶sungen (les
Darstellungsproblems, uncl ciaÃŸ sie (ieb verweise auf _leÃŸners â€ž*l*ellâ€œ-Auffiibrung
irn ÃŸerliner Ztaatstbeater) bier uncl clort (lie Linien (ier Lxpressionisten berÃ¼bren,
cias beweist nur (ien Zusammenbang :eit-
wurcle. 8ie liaben ciie Merkmale von _]iingern:
(iie fanatisebe Ãœbertreibung cler bebre, (iie
sebreckliebe Linseitigkeit (ier parteigÃ¤nger, clie
Wollust an (ler f-ierausforcierung. LÃ¼r cias
pbÃ¤nomen, (laÃŸ bier (lie 'lbeorie - sie be-
berrsebt (las *l*un uncl [..assen cler l(leinen
vollkommen! *- (lem Gestalten vorauseilt,
gibt es eine LrklÃ¤rung: Der Lxpressionismus
ist :.iebt ursprÃ¼nglieb in cler elramatiseben
Diebtung gewaebsen, er ist von cler bilcien-
(len l(unst berÃ¼bergetragen worclen. Doeb
wÃ¤re (las expressionistisebe Drama im l(eime
erstiekt, wenn niebt clunkle ÃŸeclÃ¼rfnisse (ier
neuen Ausclrueksform entgegenkÃ¤men. Die
skurrilen ÃŸoeksprÃ¼nge (ler sieb betieutsam
GebÃ¤rÃ¤enclen sinci l(in(lerkrankbeiten; ernst
ciagegen ist cler leiclensebaftliebe lrieb, cler
lnnenwelt mit lZbvtbmen uncl Linien, mit bin-
gefetrten Lpigrammen, uncl in (ier Dnwiil-
kÃ¼rliebkeit (ler Laute uncl GebÃ¤rclen nabe
:u kommen.
lm wesentlieben ist (ier Lxpressionismus ein
GegenfÃ¼ÃŸler (tes Naturalismus. Den â€žstÃ¼rr-
tenâ€œ freilieb sebon clie Meuromantiker, 87m-
bolisten, bleuklassiZisten, clie Zwiseben 190()
uncl 1914, :um 'l'eil Ã¤lterer l-lerkunft, in (len
Mortiergruncl traten. Zeblugen ibn mausetot.
Wirklieb tot? Aucb in (ien Werken cler Diebter,
niebt bloÃŸ cler l(onjunkturciramatikeri) Gerbart lnlauptmanns â€žOf/eben', â€žl-*ubr-
mann blensebelâ€œ, â€žLose 8ernclâ€œ, ja, seine erst 1911, also gewissermaÃŸen ana-
ebronistiseb entstanclenen â€žLattenâ€œ baben an Wert uncl ZÃ¼bnenwirkung bis beute
niebt verloren. blocb weniger ersebÃ¼ttert ein l-*elÃ¤gesebrei (len realistiseb-roman-
tiseben Weltenbau l-ienrik lbsens. Der anclere groÃŸe Zkanclinavier, August Ztrincl-
berg, cler unerbittliebe Mercleutlieber verborgenster DÃ¤monen, breitet erst in _jÃ¼ng-
ster Zeit clie ciunklen Littige seines Genies Ã¼ber alle cleutseben ZÃ¼bnen, er,
ciessen strenge teebnisebe Meistersebaft mit (ier AufgelÃ¶stbeit cies expressionisti-
seben ZÃ¼bnenstiieks gewiÃŸ niebt verwanÃ¤t ist, Weclekincl, ciessen Maebt wÃ¤ebst,
bat grelle Zonne, niebt mvstisebes Dunkel. ZebnitZlers leise Melancbolie uncl
sanfte lronie sin-i in feingesebliffene GefÃ¤ÃŸe gefÃ¼llt. Diese â€žaltenâ€œ Dramatiker
leben uncl befruebten noeb immer!
Ls wircl wobl aueb, naeb vielfaebem Ztoff- uncl Lormweebsel, von Ã¤em Lx-
pressionismus unserer *lage ein lebencliger "uteen ZurÃ¼ekgeblieben sein, wenn (lie
ÃŸÃ¼bnenstÃ¼eke (ier vielleiebt lautesten l)ropbeten lÃ¤ngst im Zpiritus liegen -
neben (len l(inciern mit :wei TÃ¶pfen.
ln cler ÃŸÃ¼bnenkunst (lnsrenierung unci Zebauspielerei) sincl nutrbare Anregungen
(ler expressionistiseben Diebtungen sebon beute unverkennbar. Lreilieb niebt aus-
sÃ¤tlieÃŸlieb auf (lie futuristiseben Dramen sincl clie Lrsebeinungen :urÃ¼Ã¤caufÃ¼brem
Wie unsere expressionistiscben Dramatiker einen Zusammenbang baben - niebt
bloÃŸ mit Maeterlinek, l-lofmannstbal uncl ancleren Z7mbolisten, aueb mit (ien wilel
obannes 'l'ralow am GÃ¶lner Zcbau-
lÃ¤nen von lZuclolf blraby.
Keinbarcl Zorge: â€žDer ÃŸettler,â€œ
spielbaus; Lntwurf naeb (len lrnlowseben
lnsrenierung von
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Lntwurf fÃ¼r blebbels â€ž_luclitbâ€œ von buclwig Zievert: plat: in ÃŸetbulien,
genÃ¶ssiseber ZtrÃ¼mungen.
&Veit gefeblt wÃ¤re es, von cler Dramatik
unserer *lage als von einer expressionistiseben
im allgemeinen ru spreeben. ()bwobl junge
l(eblen (len lautesten LÃ¤rm maeben uncl man
seit einigen _[abren Ã¼beraus beflissen ist, cler
_]ugen(l einen breiten Llatn an cler Zonne
einZurÃ¤umen, ist ciie Zabl cler mit (lem Lx-
pressionistenstempel versebenen wirklieben *ka-
lente gering. Lrsebeinungen wie (lie Dramen
cies Malers l(okosebka, cler :ielbewuÃŸt jecle
ciramatisebe Lorm, aber aueb jecle l(ausalitÃ¤t
in (ien MÃ¼lleimer wirft uncl sieb nur in
cleklamierten Larben ergieÃŸt, entrieben sieb
ernstbafter ÃŸetraebtung, obwobl wir bier (lie
bebre mit Ã¤uÃŸerster Lolgeriebtigkeit angewanclt
seben. l(ann man bei l(okosebka noeb an
ein ()baos tler Loesie glauben, so stellt etwa
Zteinelorffs farb-poesie- unci vernunftloses
ZtÃ¼Ã¤c â€žDie lrrenâ€œ (las Zebulbeispiel stilisierter
lmpotenZ (lar. Lin starkes teebnisebes lalent,
elramatiseber Denker weit mebr als poet, ist
Georg l(aiser. An ibm geracle rÃ¤cbt es sieb,
(laÃŸ er (in seinen letrten Werken) (ien frem-
clen Zoeeus an seinen LuÃŸ sebnallte. Aueb
()arl Zternbeim, cler sebarf- uncl bÃ¶sÃ¤ugige,
aber innerlieb unfruebtbare l(omÃ¶cliensebreiber,
(lem noeb keine einZige wirkliebe Menseben-
gestalt gelang, wircl (ler â€žKiebtungâ€œ beigerÃ¤blt; weil er Umrisse in l(urven-
linien Ziebt, vielleiebt aueb wegen seiner Merclienste um (lie Ã¤uÃŸerste Merwirrung
(ler cieutseben Zpraebe. Walter l-lasenelevers â€žZobnâ€œ ist nur (ler stilistiseben
Lmbleme wegen bier :u nennen; im GrunÃ¤e ein LpigonenstÃ¼ck von sebr altem
Zebrot. Da bat [Rolf [sauekner ancleren Gebaltl ÃŸesonclers seine tiefinner-
liebe lragikomÃ¶ciie â€ž()brista (lie 'l'ante" ist gÃ¼ltige Maluta; uncl auÃŸerÃ¼em ein
Weebsel auf (lie Zukunft. Manebe sebelten bauckner â€žl(0mpr0miÃŸlerâ€œ; cloeb
geracle clamit, (laÃŸ er (ier Zeit (lie ibr eigene Zpraebe ablausebt untl clocb un-
beirrt seines pfacles gebt une-l Dramen scbreibt, (lie sim niebt in ciie Atome
auflÃ¶sen, ragt er aus (ier l-lercie.
Mon l(rieg uncl lZevolution erwarteten manebe elie Geburt (les neuen Dramas,
Man Ã¼bersebÃ¤ttt (len LinfluÃŸ groÃŸer Weltbegebenbeiten auf (las GemÃ¼t cies
Diebters, cler seinen Garten begt. lmmerbin - von clen Zabllosen l(riegs- une]
lZevolutionsclramatikern miissen Zwei festgebalten wercien: [Zeinbarci GÃ¶ring, clessen
â€žZeeseblacbtâ€œ ciie *koclesnot uncl Kebellion sterbeneler Matrosen in ekstatiscben
*tÃ¶nen ausscbÃ¶pft, unci cler beiÃŸblÃ¼tige Lrnst loller; seine â€žWanÃ¤lungâ€œ ist Lr-
lebnis, niebt bloÃŸ mittelbares (les Diebters, aueb unmittelbares (les Latrioten,
(ler in (len Greueln (les l(rieges :um LevolutionÃ¤r wurcle. Line wiebtige Lrrungen-
sebaft cler Zeit ist (ier Zusammenbrucb cler 7beater2ensur. "un cler alte Cerberus
tot ist, liegt (ier Weg offen, (ien Goetbe weist: â€žDncl wancielt mit beclÃ¤ebt'ger
Zebnelle - Mom l-limmel (iureb (lie Welt :ur l-lÃ¶lle!â€œ
Lntwurf fÃ¼r Lrnst *kollers â€žWanÃ¤lungâ€œ von paul (Gercl Guclerian: Das Uaebspiel.
Die ÃŸerliner â€ž7ribÃ¼neâ€œ gab nur eine Ancieutung cies Zebauplntees.
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[M [(AWldlill'l illâ€œ Dill? MWUW DiCMfDWG t "W bk- [ani-ku tui-ni' [lÃ¶sten
ein Lntcieclcer unci [rfincier Zugleich: irgenciein
Meulanci reiat ihn mit clem magischen lZuf alles
fernen; :Ã¶gernclen Zchrittes nimmt er 'on (lem Nuncler
uncl Geheimnis Zesita, uncl im *fasten nach befreiung
yon ciem Ancirang (ier GefÃ¼hle uncl Geclanlcen bilciet
sich aus clunlcler binÃ¤ung tier Norte, Ã¼berraschencl, (las
Merle. Das Zchaffen (les Dichters ist AuseinanclersetZung
mit clem heben, problemstellung uncl [Lingen um l-:r-
lcenntnis in einem. l:*.r ist allen AuÃŸerungen cies Da-
seins gegeniiber yon gesteigerter Aufnahmefahiglceit.
Weil er in (las, was um ihn geschieht, tiefer einclringt
als anclere, um gan: gegenwÃ¤rtig :u sein, erscheint er
wie abwesencl. Zeine Linsicht eilt cler Zeit voraus, im
Gliiclc (les Morsprungs aber ist (las [..eicl cler Merein*
samung beschlossen, bis schlieÃŸlich aus ihrer namenlosen
'l'rauer (lie groÃŸen Werke wachsen, (lie wiecler um (len
Menschen werben. l(iinsller sein, heiÃŸt, l(ampfansagen
uncl [Lei-alten im blute tragen, in GegensÃ¤tren uncl
Wicierspriichen leben, um 'on ihnen, je nach Gnacie
ocler MerhÃ¤ngnis cles Zchielcsals, geformt 0cler :errieben
:u werelen, uncl er wÃ¤re nicht cler, clessen er sich rÃ¼hrnt
Zu sein, wenn er in seiner Zeit ohne [Test aufginge,
wenn er nicht umfassencler, erhobener, besehwingter,
ahnungsreicher unci voll tieferer lZrfahrungen wÃ¤re als
sie. Das anseheinencl DnfaZbare an ihm aber rei2t eien
:u keinem kluge fÃ¤higen ocler entschlossenen Menschen
(les Durchschnitts :u Gegnerschaft uncl protest, weil es
AnsprÃ¼Ã¤ie stellt ocler Unterwerfung forciert, uncl so
sehen wir clenn auch eien Dichter in Zahlreichen Zei-
spielen aus Mergangenheit uncl Gegenwart im l(ampfe
stehen mit MerstÃ¤nclnislosiglceit. Michtachtung uncl "icht-
beachtung, Am hÃ¤ufigsten tritt Ã¤ieser l-*all ein, wenn
ein aus neuen Quellen gespeistes jiingeres Geschlecht
(lern bestehenelen (len plate streitig macht. lugencl be-
(leutet Aufschwung, yerstrÃ¶mencles GefÃ¼hl, aber auch
l-lerausforÃ¤erung, Durchbrechen ocier Merwerfen 'on
Ãœberlieferungen, Aufstellung neuer hormen uncl lnhalte.
Die unter cler [Zeeeichnung â€žZturm uncl Drangâ€œ be-
lcannte biteraturbewegung in (len siebxiger uncl acht-
riger _[ahren Ã¤es achtaehnten _]ahrhun(lerts, (lie mit eien
Namen l-lamann, l-lerÃ¤er, Goethe, [Ginger, bene, l-leinse
uncl Zchiller als ihren becleutenclsten 'l'rÃ¤gern eerbunclen
J uch cler Dichter ist, wie (ier kÃ¼nstler iiberhaupt,
ist, war eine [Ze'olution cler _lugencl gegen elas alt-
geworciene Zeitalter cler AufklÃ¤rung, clie Auflehnung
cies Gefiihls gegen (lie l-lerrschaft (les Merstancies. lm
Ansturm cles rascher flieÃŸencien Zlutes enteieclct man
plÃ¶talich clas menschliche f-ler2: es ist nicht mehr nur
cler Muslcel, (ler clas Zlut clurch (lie Aclern treibt; es
ist cler Ursprung aller l(raft uncl GrÃ¶ÃŸe, uncl seine
l-'iille wirci oft Ã¼berschwenglich gefeiert. Moll gesteiger-
ten bebensgefdhles sucht man (las ganZe Dasein an sich
:u reiÃŸen; hreiheit (les Geistes uncl cies l-lerrens gilt
als (las erste Morrecht (ier Menschheit; notwenclig folgt
aus solchem postulat (ier [laÃŸ gegen jecie lyrannei.
MorbilÃ¤er sincl 'or allen anclern groben MÃ¤nnern (lie
(les alten [Zorn, wie Zrutus uncl CÃ¤sar (â€žlNZ (*lir rÃ¶mi-
schen Geist einhauchenâ€œ, heiÃŸt es einmal bei l(linger).
Lin gewaltiges MachtbewuÃŸtsein - â€žlch kann's, ich
bin 'sâ€œ (Klinger) - forciert uneingeschrÃ¤nkte betÃ¤tigung
(les [ncii'icluums, sprengt alle gesellschaftlichen uncl
kÃ¼nstlerischen k'ormen uncl entlacit sich in exaltierten
ill/orten unÃ¤ GebÃ¤rÃ¤en, (lie :u tier gemessenen hlaltung
cler nach fran25sischen Mustern gebilcleten iibrigen Zeit-
genossen in krassen) Gegensat! stehen. hlier setrt unter
Merkennung tler aufbauenelen l(raft (lieser ZerstÃ¶rerischen
_lugenci cler NiÃ¤ersnruch clerjenigen ein, cleren seelische
Witterung nicht hinreicht, clie wjlclen Zuclcungen als c'lie
Wehen einer lcommenclen groÃŸen [Ipoche :u cleuten.
Zu ihnen gehÃ¶rt, als einer cler hartnÃ¤clcigsten uncl er-
bittertsten Gegner, cler berliner Zuchhiinciler uncl Auf-
klÃ¤rungsphilosoph k'riecirich Nicolai. â€žill/as haben wir
elenn in Deutschlancl?â€œ so fragt er 1781. â€žLine un-
geheure Menge 'on schlechten Originalstiiclcen, clie nicht
cler l(ritilc wert sine', uncl (lie cloch, inclem man sie cler
l(ritilc wÃ¶rcligt, eine gewisse Art 'on Ansehen erhalten,
l(arilcaturen roll plumper Unnatur, welche clutch (las
Geschrei unwissencler _[iinglinge fiir Zhalcespearische
MeisterstÃ¼clce ausgegeben werÃ¤en.â€œ DaÃŸ er :u ihnen
auch Zchillers â€žRÃ¤uberâ€œ rechnet, ist ein Zeichen fÃ¼r (lie
[Jeschranlctheit seines Urteils, cias fiir DntersÃ¤tiecle nicht
:ugiinglich ist. Dies beweist auÃ¤i seine Merspottung
'on Goethes â€žkeinen cies jungen Werthersâ€œ clurch eine
paroclie, worin cler l-lelcl an (lem ZohulI nicht stirbt,
weil (lie pistole statt mit [Blei mit l-liihnerblut gelaclen
ist, so (laÃŸ er an Zielle (les 'ereichtenclen Albert seine
hatte heiraten kann. Ãœber (fiese abgesÃ¤imaelcten â€žf-*ren-
cien cies jungen Werthersâ€œ hat clenn auch Goethe 'er-
clientermalIen mit (len bekannten cierben Mersen unci
noch spater in eien â€žXenienâ€œ quittiert. Ãœberhaupt war
cler Nertherroman wegen (ler clarin betriebenen Mer-
gÃ¶tterung (les hierrens uncl seines sÃ¶iIesten l'riebes, (lie
sogar noÃ¤r clas schreckliche Lncle mit einer Gloriole
umwob, Zahlreichen Angriffen ausgesetrt. ÃŸ scheint
Zuviel [tausch auf einmal fiir eiie kalten Zeelen uncl
Ã¤ngstliehen GemÃ¼ter gewesen :u sein, elie jecler [Zr-
schÃ¼tterung ausweichen; clarum glaubten sie, clielugencl
nicht genug 'or (len Gefahren, clie clieses buch barg,
warnen :u kÃ¶nnen. bei allem ZugestÃ¤ncinis einer ge-
wissen lZerechtigung (laru angesichts cler sich hÃ¤ufenclen
Ãœbertragungen (les [Lemans in rlie Wirklichkeit bis :u
(len letaten k'olgerungen bietet (lie MaÃŸlosiglceit clieser
protest-e, besonclers cler Geistlichlceit, nur ein beispiel
mehr (ier Merkennung eines groÃŸen, hinreiÃŸenÃ¤en Ner-
lces clurÃ¤i ein kleines, um nicht :u sagen lcleinliÃ¤ies
Geschlecht. Mit cler beiÃ¤enschaft eines Zeloten suchte
cler l-lamburger l-lauptpastor Goere (len [Lou-an als eine
Apologie cles Zelbstmorcls wie eine giftige Zchlange :u
:ertreten uncl empfahl eier Obrigkeit, ihn :u lconfisaieren
uncl bei lieber Ztrafe :u eerbieten. Dies war bereits in
heipcig auf Lrsuchen (les Delcans cler theologischen
kalcultÃ¤t im _lanuar 1775 geschehen, mit (lern Lrfolge,
.laÃŸ (lie l(urfiirstlieh ZÃ¤Ã¤tsische ZÃ¼cherlcommission (len
sÃ¤mtlichen in heipZig anwesenclen [ZuchhÃ¤ncllern uncl
Zuchciruclcern (len Mertrieb (les Zuches bei Zehn 'l'alern
Ztrafe, bis auf weitere Merorclnung, auselriiclclich unter-
sagte. Aus 'erschienenen Anreichen aber geht herr-or,
rial?- Ã¤as Merbot, obgleich es nie rÃ¼ckgÃ¤ngig gemacht
wurcle, nicht allrustreog gehanclhabt worcien sein lcann.
l-lunclert _[ahre spÃ¤ter, in eien achtaiger _lahren (les
neunrehnten _[ahrhunclerls, war es wiecler eine litera-
risÃ¤ie Keuolution, (lie (lie Geister :um l(ampfe aufrief.
Diesmal war es clie Gegenwart, (ile man entcleclcte:
man stancl 'or f-*orclerungem Aufgaben uncl problemen,
wie sie keine Zeit vorher gesehen hatte, Der ?roletarier
pochte mit harter haust eerlangenel an clie 'l'ore ihm
bisher uerschlossener haracliese, unÃ¤ cler Dichter mit
clem liebenelen uncl mitleitienclen l-lerZen, freiwillig ocier
aus GleichgÃ¼ltigkeit yon cler bÃ¼rgerlichen Gesellschaft
WÃ¤hrend das Idol-Mundwaffer den Zweck verfolgt die MundhÃ¶hle zu
desinfizieren- haben wir mit der Odol-Zahnpaï¬a ein PrÃ¤parat auf den
Marktgehracht, das fiir die mechaniiche Reinigung der ZÃ¤hne auÃŸer-
ordentlich geeignet ift. Neben der Ã¼beraus feinko'rnigen Beichaffenheit ift
der eigenartige u. aparte Gefchmack u, Geruch beionders hervorzuheben.
"8;, -
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3bge8on>ert un> >em gleieben ll/l3ngel 3u8ge8et2t wie
er, lieb ibm >38 Gewiebt un> >ie Ztimme 8einer 3uf-
rÃ¼breri8eben Ztropben. D38 Auge w3n>te 8ieb iron Llen>
un> 1.38ter niebt mebr 3b, >ie l-l3n> 8ebreekte niebt
ZurÃ¼ck, 8ie obne Ze8>16nigung in ibrer Lrb3rmung8-
wÃ¼r>igkeit >3r2u8tellen, m3n 8uebte 8ie ger3>e2u 3uf,
un> 8o gingen 8ie in >ie Dicbtung 318 Llueb, Ankl3ge
un> W3rnung ein. Der 3n >er Wirkliebkeit ge8ebÃ¤rfte
Zliek 8ebuf fÃ¼r >ie neuen lnb3lte 3ueb >ie neue Loren,
(len U31ur3li8mu8, >er, n3eb Arno l-lolZ, eine lVletbo>e,
eine D3r8tellung83rt un> niebt etwa â€žZtoffw3blâ€œ j8t.
Aueb >ie8e liter3ri8ebe Zewegung mit ibren ungewÃ¶bn-
lieben Ztoffen un> Au8>ruek8formen b3tte 8elb8tirer8tÃ¤n>-
lieb 311e >ie in >er Uberlieferung 8ef3ngenen, >. b. 311e
LÃ¼ek8t3n>igen, gegen 8ieb. D38 â€žjÃ¼ngste Deut8e.bl3n>â€œ
mu8te e8 8ieb gef3llen 1388en, â€žGrÃ¼n>eut8ebl3n>â€œ ge-
8ebolten :u wer>en, >er lZe3li8mu8 8t3n> mebr 318 >38
eine 11431 in LeipZig i-or Geriebt, wo 8ieb -- 18901 -
>ie k1388i8ebe ZZene 3b8pie1te, >38 Wilbelm W3110tb,
einer >er >rei Angekl3gten, >en Zl33t83nw31t fr3gt, 0b
er l-lebbel kenne, un> Zur Antwort erbÃ¤'t: â€žl-lebbeli*
Nein! 8in> 8eine Zebriften in Leipeig er8ebieneni'â€œ A18
1885 >38 â€žLoeb >er Zeitâ€œ iron Arno 11012, >38 noeb
beute wie ein 173n3l 3u8 >em Anbrueb einer neuen Zeit
:u un8 berÃ¼berleuebtet, er8ebienen w3r, riet ein Zerliner
politi8ebe8 Wit2b13tt >em Diebter, L88igf3brik3nt :u wer-
>en. li3uptm3nn8 â€žVor Zonnen3ufg3ngâ€œ, ewig um8tr3blt
irom Gl3n: >er WorgenrÃ¶te 8einer gro8en l(un8t, erlebte
bei >er er8ten AuffÃ¼brung irn Winter 1889 in Zerlin
einen 'l'be3ter8k3n>3l, â€ž>e8gleieben 8elb8t >ie bewegte
8Ã¼bnenge8ebiebte >er Keieb8b3upt8t3>t bi8 >3bin niclit
:u irerZeiebnen geb3bt b3tte". Gonr3l Alberti wi>mete
8eine per8ifl3ge iron l43uptm3nn8 â€žl7rie>en8le8tâ€œ, >ie
n3tur3li8ti8ebe Zpit3lk3t38tropbe â€ž1m Zuffâ€œ (1890), â€ž>en
e>len Diob8euren ()tto LrÃ¤bm un> l)3u1 Zeblentber in
Anerkennung ibrer Ver>ien8te um >ie neue Lu8elpoe8ieâ€œ.
ln einer 8ro8ebÃ¼renfolge â€žZo>om un> Gomorrb3â€œ wir>
1892 â€ž>er Unterg3ng >e8 guten Ge82bm3ek8 in l(un8t,
biter3tur un> l)re88eâ€œ irerkiin>et un> unter 3n>erm 3ueb
bilieneron, >er unirerwÃ¼8tliebe Gr3n>8eigneur, Genie8er
un> Ver8ebwen>er, 318 After>iebter ge8ebmÃ¤bt, >er 8einen
l7reun>en bei 8cbn3p8 un> lZot8pon 8eine neue8ten
Zumpfextr3kte irorlie8t.
W38 wir 3u8 >ie8en VorgÃ¤ngen >er Verg3ngenbeit
fÃ¼r >ie Gegenw3rt, >3 wie>er ein reirolutioniire8 Diebter-
ge8ebleebt i-on un8 GebÃ¶r bei8ebt, lernen 8ollen, i8t iror
3llem >ie8: 3n irielleielit gew31t83m un> befrem>en>
er8ebeinen>en Werken >em neuen Willen n3ebZu8pÃ¼ren,
>er >ie Welt in 8eine bro>eln>e 'l'iefe rei8t, um 8ie in
ibrer Glut :u einer neuen um2u8ebme12en. Die l(un8t,
>ie wir Lxpre88ioni8mu8 nennen, ent8pringt einem neuen
p3tbo8 iron bi8ber nie erreiebter 8teigerung; in >ie8er
l-lÃ¶be un> lnten8itÃ¤t >e8 GefÃ¼bl8 be8teben niclit mebr
>ie l(onturen >er Wirkliebkeit, >ie >3rum 3ueb keine
11/1388t5be 3bgeben k3nn. Lxpre88ioni8mu8 i8t projektion
iron Zeelenbil>ern, emporgetrieben 3u8 >em Zu83mmen-
8tur2 >er g3n2en Welt mit 311en ibren Zternen in >ie
eb3oli8eb >r3ngen>e ZcbÃ¶pfer8tun>e. Die expre88io-
ni8ti8ebe per8pektii-e 3ebtet >ie irielen kleinen ZufÃ¤llig-
keiten >er ()berflÃ¤ebe nur gering un> 8uebt >38 We8en,
>en l(ern >er Dinge. Line Ge8te, ein Wort genÃ¼gt,
lnner8te8, irerb31tene 0>er Ã¼berquellen>e bewegungen
>e8 l-ler:en8 3u8:u>riicken. biebter f3llen wie 131it2e in
>ie Lin8terni8 >e8 beben8 un> erbellen 3uf Zekun>en
>38 >3rin 3ngebiiufte Zebiek83l, Wir 8in> >ureb >ie
Um8t3n>1iebkeit >er iror3ufgeg3ngenen Diebtung irer-
wÃ¶bnt un> im Denken etw38 bequem gewor>en, >3rum
wir> e8 m3nebem 80 8ebwer, 8ieb in (len Au8brÃ¼eben
>ie8e8 neuen GefÃ¼bl8 2ureebt:ufin>en. L8 feblen >ie
Zwi8ebenglie>er, >er An8prueb 3n >ie lVlit3rbeit >e8
l..e8er8 i8t gro8 un> ungewobnt. Aber 3ueb >ie8e l(un8t
wir> 8ieb, wie 311e frÃ¼beren, l3ng83m >ureb >ie Gebirne
8311|. breeben, >enn 8oirie1 :eicbnet 8ieb 8ebon beute 3b,
>er Lxpre88i0ni8mu8 be>eutet eine ungebeure Lrweite-
rung >er GrenZen >er l(un8t: noeb nie 2uiror wur>e >ie
Lk8t38e, >ie >3uern>e Lrregung, :um priori!) erklÃ¤rt.
Zelb8tirer8tiin>lieb, >38 3ueb 8ie nur ein Ge8ebenk >er
GÃ¶tter 8ein k3nn un> niclit erZwungen wer>en >3rf.
Lxpre88ioni8mu8 i8t letZten Ln>e8 Lroberung >e8 lVlen-
8eben >ureb >ie l(un8t, l-ler3u8bebung 8eine8 unirer8tell*
ten 1eb8 3u8 >em Dunkel, >38 um ibn l3gert, lieben>e
l-linneigung :u ibm, >er mebr ge8ebl3genen 318 gelieb-
ko8ten l(re3tur. Wie>er betritt >er Diebter, mit 8tÃ¼r-
mi8eberer 8ere>83mlreit 318 je, ein Anw3li >er Unter-
>rÃ¼ekten un> Lnterbten, ein l-lerol> >er l-*reibeit un>
8rÃ¼>erliebkeit, >ie 'l'ribÃ¼ne >er Zeit un> 8tebt mitten
3uf >em 1V13rkte, um >ureb Ankl3gen un> Aufrufe >ie
irer8tockten l-lerZen :u er8ebÃ¼ttern. 80 i8t >er Lx-
pre88ioni8mu8 niclit 3llein liler3ri8cbe, 8on>ern :ugleieb
Ge8iebt un> Au8>ruek >er politi8cben [Zeirolution un>
er8cbreekt 80w0b1 >ureb 8eine 1>een 318 3ueb 8eine Au8-
>ruek8formen >en be>Ã¤ebtigen un> iror8iebtigen 8iirger;
3ber uer8eblie8en wir un8 niclit iror >ie8er trot: m3neber
Uber8teigerungen un> UngebÃ¤rciigkeiten 3ebtunggebie-
ten>en neuen l(un8t. >enn im GefÃ¼bl einer gew31tigen
b/li88ion mnebt 8ie >ie bÃ¶eb8ten l-loffnungen >er llrlenzeb-
beit 8ieb Zu eigen, in>en1 8ie >ie llrlen8eben >ureb (len
Appell 3n >38 Gute in ibnen einer Zukunft entgegen-
fiibren will, in >er 8ie 8ieb Ã¼ber 311e trennenclen Gren-
Zen bin3u8 in >er Gemein8eb3fc >e8 Gei8te8 :u83mcnen-
fin>en 8ollen.
Die8e gei8tige 13ewegung, >eren AnfÃ¤nge nun 8ebon
Ã¼ber 2w3nZig _j3bre ZurÃ¼ekliegen, b3t bereit8 eine 23bi-
reiebe Gefo'g80b3ft gefun>en, 3u8 >er bier, nur im
l-linbliek 3uf >38 rein 1.)-ri8ebe, >ie folgen>en "3men
gen3nnt wer>en 8ollen, weil 8ie iror 3llen 3n>eren nef-
f13mmen un> in eigenem Gl3n2e [erlebten: Alfre>
llrlombert, 'l'beo>or DÃ¼ubler, Llze l.3Â»ker_8ebÃ¼ler, Georg
l-lejrm, Georg '1'r3k1, f'r3n2Werfe1, _job3nne8 [X. Zeelier.
1(13ge.
Auf8tÃ¶bnt >38 mÃ¼>gebet2te bier:
De8 entw31>eten Ubu:
Aeb, l-liiftenberg un> "3ebt un> l-l33r
Lnt8cbleicbt ent8ebleiert. De8 Wun>er8 b3r
Voriiberregnet _j3br in8 _[3br.
Welk >uftet mir >er Zeiten l'ieu:
Der lZnu8ebebZ-iume Wiegeflut,
bleugeboren Gr38 im *1'3uge83ng,
blii>eben im llrlni,
Zlitewolkeng3ng,
Der Donner Zebrei,
0 Wie>er-kunft un> Linerlei,
Zebnee >er gr3uen Zeele.
Albert Lbren8tein.
lm Lreien.
Aeb, wie bielt 8ieb mein ller: 3m wei8met3llenen blon>e
kaum -
Kaum um >ie 8ru8t, ein Gurt, - un> >rinnen unen>1icber
L3um --
Leiten im Mantel, 8ebw3r: reckte >er Win> 8ieb boeb >
W31> w3r >er Z3um :erfet2t, >er ibm 211 1**Ã¼8en kroeb
Zterne g3ben 8ieb prei8 - ob, wie irerloren k13ng
8u8eb un> Wolke un> Zerg _ kotige8 Wirt8b3u8 irer83nk. -
Lang wie ll/lu8ik i8t >ie M3ebt, b3nge wie Lwigkeit,
1.88t 8ieb bin wie Zebnee, fliegt wie Zebn8uebt weit,
l-l3t keine W3n>e mebr, nirgen>8 >ie 'l'Ã¼re Zu. ---
Die g3n2e "3ebt fr3gte un> >ie Antwort w3r8t >u.
brlex 8ro>.
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An Ãœnclaia.
0 -: sebmaler brÃ¼bling knrg wanclelte ieb wobl nur scbeu
unterm Grab-Winti (Feiner Zcbatten.
.Armer Atem treu Ã¼ber cieinen GeklÃ¼ften :u scbwacb.
briiibe-Zelig mieb sebleppencies Lin-tiern furebte ieb mit blue-b
Lin-Zilbig. Das Lin-Ãœug. l7remclesWort. [meine l'lirnmel.
()uell: milcl eleinen bels Lt] entsantien
WuÃŸte irersiegen jiib iror frÃ¼bem Wabn-Gesiebt.
lm Ztur: (Feiner :innoberen Gebirge rob stranelete
letter Linfalt *traum-Wiese sebliebt.
Von _loliannes K. ÃŸeclic-r.
Illuftrirte Zeitung
icli bin in Ã¤ir. ln leteteni Dienst. Lin l-*riecien
Vergessener KÃ¤ume wirbt um cleine [Zub.
:271
Du kannst tier "aebt, (lu sollst eier Qual gebieten.
DaÃŸ sicb clein 8tern einst allen Krmsten scbenkt'.
Du kannst getrost elern Zebmer: cler Welt erwiciern . . .
lm *traum tier klÃ¼gel friert cler Atem Lt'.
Wenn (iu ZerklÃ¼ftet warst uncl oft :ersprungen Â» -
Winti ewigen *tags fÃ¼llt auf clein Kngesiebt.
Du NibgrunÃ¤-Walci, irom l*lirt cles psalms elurebsungen.
lrleiÃŸt milcieste l-liircie friseberen palmen-biebts.
Moeb immer nit-.bt in cleinem Gang entsebieelen . . .
Kris-arte ibn, tier cleine lsÃ¶sung sprengt!
() KnÃ¤eia: [neian an irerkciblten ÃŸ'aebenl.
() KnÃ¤ria: [Nite alter Zebwermut gut!
Du Wiesen*f**erne beiliger Zebnsuebt lÃ¼cbelnci , . ,
Da steigt nie lnsel aus irerworrener l7lut.
() Anciaia, KnelZia: waÃ¤ie auf. ertage!
Zebon wÃ¶cbst beraus elein Kug aus bitterem [Zeno.
Lueb ÃŸrcien-Zeblijfer peitseb (iie einrige bragel
Nintworte, KnelZia! Gott ist unbekannt.
V01â€œ MLUZMZW Dlliill78Ctill'ilW NOW/K" t ins 08](.tlt iin-inner.
[ung (ler l(unst wie cler Welt Ã¼berbaupt iror
eine bebensfrage gestellt. t-:r war (ier besonciere
biebling .Fes neunaebnten _[abrbuncierts. er muÃŸ cles-
balb beute alle lVliÃŸgunst miterleiclen, (lie (lem abge-
laufenen _]abrbunciert jetat erstebt, Die sebwerbeweglicbe
[klasse eines Komans cien neuen NsnsprÃ¼eben. (len WÃ¼n-
seben cler sogenannten KusÃ¤ruekskunst anrupassen, ist
niebt leiebt. Geistige 'l'at soll kÃ¼nftig, so beiÃŸt es. in
aller l(unst berrseben. Diebter sine] lÃ¤ngst in solcbem
Zinn tÃ¤tig. Niuf lin-isoliem l7elci war geistiges ÃŸekenntnis
Zuerst :u irerspÃ¼ren. Dann kebrte ("lie 'l'ragÃ¶ciie ZurÃ¼ck
:u ibrem eigentlicben Gebiet: :u wertencier Lntsebei-
(lung sittlieber Zweifel. Der [Koman batte :u einer
Zeit, cler alles claran lag, ciie Wirkliebkeit :u treffen,
:unaebst im Zinne cles Kealiimus, elann cler besoucieren
WÃ¼nsebe iron Linciruekskunst sieb bestens bewÃ¤brt.
Keiebe [rfolge fielen ibm 2U. _letat ist alles *treffen-
wollen abgetan. Der Wirklicbkeit soll wiecler kÃ¼nst-
lerisebes Gestalten entgegentreten, clas aus geistiger
Zelbstbestimmung clie Welt uncl cias l(unstwerk formt.
"icbt unterÃ¤rÃ¼ekt. aber irersteekt batte im Loman (ies
neunrebnten _labrbunclerts cler Diebter sein selbsttÃ¤tiges
[Zingreifen. Line strenge [..ebre cler [mÃ¤blungskunst
war clureb Zpielbagen :um Zieg gelangt. Zeines [abs
sollte tier Komanciiebter sieb mÃ¶gliebst entsÃ¤ilagen.
"ie ciurfte er unmittelbar :um [..eser reclen. Mur ciureb
seine lVlenseben sollte er sieb aussprecben. Kuscirueks-
kunst aber :ielt auf offenes ÃŸekenntnis. ÃŸbenso wicier-
spriebt einer Diebtung, (lie niebt irerstanelesmÃ¼ÃŸige Nir-
beit ties Diebters, sonciern Kusbrueb innerer GefÃ¼ble.
verrÃ¼cktes Lrabnen sein will, (lie WissensÃ¤iaftliebkeit
cies Komans, wie sie sebon iror (iem Naturalismus
Der Loman siebt sieb (iureb elie jÃ¼ngste Lntwick-
Zolas sicli elurebsetat als lirlitteilung iron Lrkenntnissen
aller Mt, ciann etwa in Wilbelm lortians â€žZebalcls"
seitenlang diaturgesebiebte treibt. clureb Zola aber :ur
Voraussetaung niebt bloÃŸ cles lnbalts. sonclern aueb cler
gesamten kÃ¼nstleriselien Gestaltung gemaebt wirci. Zetrte
Zola an ciie 8telle sebÃ¶pferiseber Linbiltiungskraft 8e-
obaÃ¤itung iron wissensebaftlieber Ztrenge unci Verwertung
iron Gesetren eier bebenslebre, so wollten seine Macb-
folger Zeelenlebre treiben uncl entwetier (ler borsÃ¤iung
sieb anscblieÃŸen ocler ibr ru l-lilfe kommen. Zuletat
wurcie naeb cien Lrkenntnissen (ier sogenannten k'si-ebo-
anali-se (les Wieners l-'reuci uncl seiner l-'ortsetrer (las
Zeelenleben cler Gestalten (les Romans :erglieclert uncl
entwickelt.
.Kusciruekscliebtung eifert gegen ?si-(Xiologismus.
Gleicbwobl ist noob manebes aus tier Umwelt ties
psyeboanali-tikers l7reucl. gan: wie bei Krtbur Zebnitaler,
aueb anrutreffen bei Lrrablern. clie uneweiÃ¤eutig (lie
l(ampfworte tier Kuselruekskunst aufnebmen. |.eo n barci
breaks â€žDrsaebeâ€œ bereugt alas. ()berbaupt bleibt iriel
iron eien ZÃ¼gen (les Linelrueksromans immer noeb be-
steben. wenn jÃ¼ngste DiÃ¤iter :ur Welt Ztellung :u
nebmen sueben uncl ausclrÃ¼eklicb Ã¤ie neueste _[ugencl
uncl tieren NmsprÃ¼ebe 7ersinn|ieben. l-lanns _]obsts
â€žKnfangâ€œ Zeigt. was cler junge lVlenseb iron beute ab-
lebnt uncl erstrebt, klingt ciann so boffnungsfrob aus
wie nur je ein Roman aus (lern Umkreis iron Goetbes
.,bebrjabrenâ€œ, eien ciie Linclrueksciiebter enclgÃ¼l'ig Ã¼ber*
wunclen :u baben meinten. l-leinrieb l-:ciuarcl _[aeobs
â€žZwanaigjÃ¤brigerâ€œ Verrat nocli mebr Gebeimnisse jugenci-
lieber l.eielensebaft iron beute. kimi] 8inelairs â€žDe-
mianâ€œ packt gleiebes mit erlesenem l7eingefÃ¼bl an.
Kllein noeb liest sieb all cias niobt wesentlieb anclers als
Komane iron gestern. Da batte einst CÃ¤sar blaiscb-
lens .,_]ost Zei-trieclâ€œ eine Wortkunst gefuncien, ciie im
ÃŸekenntnis cler WÃ¼nsÃ¤ie ibrer Zeit eigenartiger unÃ¤
neuer war. ()cier sebon l-lermann ÃŸurtes â€žWiltfeberâ€œ
war im l(arnpf gegen ÃŸestebencles uncl neeb (ies DiÃ¤iters
Knsiebt [Zutwertetes :u krÃ¤ftigeren Zeblageu gelangt,
(incl wenn tiermann ÃŸabrs letrte [Komane gewiÃŸ
alles eber als ciie k'orm (ier Ãœusclruekskunst sueben,
so irerraten sie cloeb, ZebÃ¶pfungen eines ungemein ein-
fÃ¼blungsfÃ¤bigen Zeitbeobaebters. iron (len Anliegen (les
Kugenblieks Ã¼berrasijienci iriel uncl gewinnen clureb
ibre Wertungen (len [Lang iron Zeugnissen fÃ¼r eine
neue keimencie Welt. l-leinrieb Wann batte einst in
eier â€žl-lerrogin iron M7â€œ neue lVlÃ¶gliebkeiten cler l-:r-
:Ã¼blerkunst aus italien unci brankreieb naeb Deutseb-
lancl 'erpflaneb Zeit lÃ¤ngerer Zeit (sein â€žUntertanâ€œ
wurÃ¤e iriel spÃ¤ter irerÃ¶ffentliebt als gesebrieben) be-
gnÃ¼gt er sieb, in ('leutseben ÃŸÃ¼rgern Gelcl Zusammen-
raffencle Ztreber :u irerspotten. [r tut es niebt als
erster, unt] er maebt Zebule. ln (lem i(ampfe gegen
materialistisebe Lntgeistigung. clen tiie _[ugencl beute
ausfiebt. gerÃ¤t (las ÃŸÃ¼rgertum Ã¼berbaupt in Ã¤ie bage
(les prÃ¼geljungen. Zolebem Verneinen (les ÃŸestebentien
entspriebt es. wenn in cler Diebtung iron beute uno
niebt Zuletet im Koman tiie _]ugencl auftrotat gegen
(las Mter, (las l(inci gegen ciie Lltern, cler ZebÃ¼ler
gegen rien l.ebrer, stets im ÃŸewuÃŸtsein. (laÃŸ iron eien
Vertretern cler Ã¤lteren Zebiebt ciie tleranwaebsencien.
clie *trÃ¤ger cler Zukunft, gepeinigt unci untercirÃ¼ekt
wert-len.
Die neue Diebtung will eien lVlenseben aus einer
meebanisierten l-laltung Zu ecbterm Wensebentum. aus
Ã¼berbitatem l(ampf ums Dasein :um [VlitgefÃ¼bl fÃ¼r
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entbalten (las Urspiel iron l7() ersten lVleistet-n.
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nsere l)b0nola irerciankt ibren Lrfolg neben ibrer bocbentwickelten tecb-
niscben ÃŸescbatienbeit (len t(Ã¼nstlernoten. lLrst (lie li/litarbeic (ler KÃ¼nstler
bat (lie l)b0nola Zu einem wirklicb irollkommenen musikaliscben ?kus-
clrucitsmittel werÃ¤en lassen. cias berufen ist. wabre l(unst Zu Verbreiten,
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Die VorlÃ¤ufer tier pbonola-ï¬Ã¼nstlernoten sincl ciie
geZeicbneten Motenrollen. cleren Durcblocbungen
(lie matbematisÃ¤i genaue Ãœbertragung geclruckter
WotenZeicben sincl. Diese l-lerstellungsart beciingt
ein starkes Gleicbmali. (ienn (ler Zeicbner [aiif (las
Zeicben (ia beginnen. wo cias Vorbergebencle enciigt.
sociafi (tem .Knscblage etwas lVlecbanisÃ¤ies anbaï¬et,
Die pbenola-FÃ¼nstlernote (lagegen entbalt (tas
persÃ¶nlictie Zpiel eines l(Ã¼nstlers mit allen (len
unberecbenbaren. feinen Unregelmaliiglteiten.*1*empo-
smwankungen. metriseben Versciiiebungen uncl (lem
[neinanclertiielien cler tÃ¶ne. Die menscbliclie t-lanci
scblagt nicbt alle *kÃ¶ne eines .Nikkei-(les Zleicb stark
an. sie balt einen l'on lÃ¤nger aus als cien anciern.
lÃ¤ÃŸt *keine berirorklingen. wociurcb jene ÃŸelebung
erZielt wircl. (lie clas Zpiel eines KÃ¼nstlers so rei:-
iroll macbt, Ãœber nicbt nur cler menscblicb-gefiibl-
i-olle Dinsmlag. sonclern aucb cler kbytbmus. eier
(len einZelnen longruppen clen gesetZmaliigen Zu-
sammenbang verleibt. unci (las *l'empo prÃ¤gen sicli
in clen Durcblocbungen (ier pbonola-XÃ¼nstlernote
aus. Der pbonola-Zpieler kann niemals falseb
spielen. bat aber (lie breibeit. iron tler kÃ¼nstleriscben
Auï¬‚assung (tur-:b eine seinem [Zrnptinclen ent-
spreebencle Zebattierung. petialisierung uncl *tempo-
nabme abeuireieben.
Das pbonola-Kepertoire ist (ler grÃ¶ÃŸte [Zollenscbate (let-Welt,
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anclere emportragen. MorbilÃ¤ ist tier l-leilige von Assisi,
cler, um anciern liebevoll clienen :u clÃ¼rfen, Keiebtum
uncl Woblleben aufgab. Wiener erÃ¶ffnet sitÃ¤t, naeb
'l'olstois Wunseb, Lousseaus Weg aus (ien ÃŸeÃ¤ngstigungen
einer verelerblieben Uberkultur :u clem reinern Dasein
(les naturnaben Menseben. 80 kann eine neue lZobin-
sonacle entsteben wie Norbert]aeques' Lueb â€žl)iratbs
[nselâ€œ; ocler _[aeques Zeigt in â€žLancimann blalâ€œ, wie
aueb auf europÃ¤isebem [Zotten Lluebt in clie Natur mÃ¶g-
lieb ist. Den ÃŸÃ¼ebern, .lie unter .ien grauenerregenÃ¤en
LinclrÃ¼eken (les Weltkriegs gegen alles weebselseitige
Morclen, aueb gegen (las gesetalicÃ¤i gestattete, Linsprueb
erbeben, liegt verwanclte Ztimmung Zugrunele. Gegen
(len l(rieg sebrieben sebon vor Ã¤em l-*ranrosen t-lenri
ÃŸarbusse (ieutsebe Diebter Lomane. LrsebÃ¼tterncl gibt
sieb clieWancllung von stolaen l-loffnungen :ur Lrkennt-
nis von (ier Aussiebts- uncl Zweeklosigkeit Ã¤eutscben
Lingens in Lrit: v. Unrubs â€žOpfergangâ€œ. Gebroeben
wircl (ier Ztab Ã¼ber eine Zeit, .lie fÃ¼r bobe geistige
Ziele niebts Ã¼brig bat. Unmittelbarer sprecben allem
l(riegfÃ¼bren sein lZeebt ab LraÃ¤blungen wie Lelix
l-lollaenÃ¤ers â€žZriefe (les LrÃ¤ulein ÃŸraneltâ€œ ocier ÃŸÃ¼eber,
clie mebr betraebten als bericbten, wie Artur l-lolit-
sebers â€žÃŸrueler Wurmâ€œ. Die verneinenÃ¤e l(riegsclicb-
tung gewinnt es aueb auf (lem ÃŸoÃ¤en (les lZomans
mebr uncl mebr cler bejabenclen ab. blocb in LrrÃ¤b-
lungen Zopbie l-loeebstetters, Ã¤ie Zeigen, welebe
seeliseben WanÃ¤lungen eier l(rieg im einrelnen Men*
seben, :umal in cler Lrau, erbringen kann.
Allein nur wenig versebiebt sieb in (liesen Del-rennt-
nissen (lie Gestalt Ã¤es lZomans. ÃŸreiter uncl einclring-
lieber als etwa ÃŸru no Lrank in seiner â€žKirstinâ€œ ent-
wickelt _]akob Wassermann in â€ž()bristian Wabn-
Waffeâ€œ (las Werelen eines Menseben. cler von irclisebem
Gebaren :u einem ZeitgemÃ¤ÃŸen beiligen LranZiskus sieb
lÃ¤utert. Mur (lie kÃ¼nstleriseb gesteigerte Merwertung
von Ligensebaften (les kriminalistiseben Zebauerromans
verrÃ¤t Wassermanns [ZeclÃ¼rfnis naeb Neugestaltung cler
LrZÃ¤blungskunst. lm Gegensat: :u cler DÃ¤mpfung aller
Wirkungen, (lie in kunstgereebter Absiebt bei (ien
wabren Macbfolgern von Goetbes LrZÃ¤blen, bei Gott-
friecl l(eller, *l*beocior Lontane, Kiearcla l-iueb, sieb clurcb-
setnte uncl clem [Koman jÃ¼ngster Mergangenbeit Zum
Geset: wurÃ¤e, greift niclit nur Mevrink, sonclern aueb
Albreebt Zebaeffer (in â€ž_[osef Montfortâ€œ) :u Ztoffen
von (ier sogenannten Uaebtseite (ier blatur uncl weckt
Grauen. Zpannung wircl erregt (Lureb lZÃ¤tselbaftes,
(lessen LntbÃ¼llung nur gan: langsam sieb vollaiebt, wie
geracle in â€žWabnsebaffeâ€œ. Lieberbafte innere ÃŸewegt-
beit (ier vorgefiibrten Menseben sebeut niebt ZurÃ¼ck vor
Wirkungen (ier Zaroekneit (ies siebrebnten _[abrbunclerts.
80 arbeitete sebon Lnriea v. l-lanclel-MaZZetti. lbr
leisteten gesebiebtliebe LrrÃ¤bler wie Walter v. Molo
dlaebfolge. Aueb Max ÃŸrocl. l(labuncls â€žMoreauâ€œ
nabm ciie kurZen AbsÃ¤tZe auf, (lie lange Zeit nur noeb
Ã¤uÃŸerlieb Ã¼berbitrter Maebe (les LrrÃ¤blens entsproeben
batten. Lr suebte sie uncl ibren 'l'elegrammstil :u
acieln clurob stolne GebÃ¤rcle. Die ÃŸewegtbeit cler
Zpraebe steigerte sieb noeb in (lem _[Ã¤ben, ÃŸlitrartigen,
Merciiebteten (ier Ausclruekskunst. ln kÃ¼rZeren LrrÃ¤b-
lungen batte l(asimir LÃ¤sebmici Mersuebe neuer
Wortkunst vorgelegt, ciie sieb :u (lem gelassenen Lr-
ZÃ¤blen tier Linclruekscliebter verbÃ¤lt wie (lie barocke
l(Ã¼r:e (les 'l'aeitus :u CÃ¤sars ausgeglicbener LrrÃ¤bler-
baltung. Dies wuebtige ZusammenÃ¤rÃ¤ngen, mebrfacb
bei anclern sebon an2utreffen in Ã¤em engen lZabmen
cler "ovelle (ZunÃ¤obst natiirlieb bei ()arl 8ternbeim,
Ã¤ann aber aueb in Kunstwerken von beawingenclem
Lormwillen wie etwa in l-lermann l(essers â€žl)eitsebeâ€œ)
uncl clann aueb ertrÃ¤glieber, soll jetrt in LclseluojÃ¤Ã¤
â€žAcbatnen l(ugelnâ€œ encllieb clen Koman eier Austlrnclg.
kunst sebaffen, (ier niebt bloÃŸ naeb seinem Gebalt. son.
(lern aueb in seiner Gestaltung (lie Linelruekskunst Ã¼ber.
bolt. lxleuartig wirkt (las. Wircl man es ertragen kÃ¶nnen?
"eben (ien â€žAebatnen l(ugelnâ€œ bleibt sogar (ien â€žl)rej
Zpriingen (les Wang-lubâ€œ von Alfreci DÃ¶blin, clje
mit gutem [Zeebt als eigenartig neue Gestaltung >35
gesebiebtlieben uncl (les vÃ¶lkerkunclljeben [Komans gelten,
nur cler lZubm, (ien Umkreis cler GefÃ¼ble cler Ausclrucks.
kunst :u bergen, niebt aber fÃ¼r sie eine neue LrZÃ¤ii-
lungsform :u entcleeken. DÃ¶blins â€žWaclaekâ€œ scbrjtt
(iann weiter :u cler Groteske, ciie (ler Austiruekscliebtung
Ã¼berbaupt lieb ist. lncles geracie Groteskkunst wircl
von Otto l-*lakes :ielweisenelem Morwort :u seiner
â€žZtaclt (les l-lirnsâ€œ (lem kommenÃ¤en [Zoman niebt ru-
gemutet. Llake selbst bleibt Ã¤lterer LrZÃ¤blung nÃ¤ber,
als er :u abnen sebeint. LÃ¼blbarer als sonstwo in
neuerem Koman macbt sieb bei Llake (las Geistige.
Allein ist Llakes rubeloses uncl tiefbobrencies Denken
niebt :u wissensfrob wissensebaftlieb geartet, als ciafi
es .lem Lkstatiseben cler Auselruekskunst (lurcbaus ent-
sprÃ¤ebe? Uncl so wirci es von (lem Lrfolg, aber aueb
von tier Uaebfolge (ier â€žAebatnen l(ugelnâ€œ abbÃ¤ngen,
ob cler Koman in cler Gestalt cler Ausclruekskunst iiber-
baupt weitergecleiben kann. Mielleiebt aber besÃ¤iert
cler nÃ¤ebste 'l'ag eine encigÃ¼ltig erfolgreiobe [..Ã¶sung (ler
Aufgabe, (lem [Loman aueb im Zinn neuster AnsprÃ¼cbe
sein bebensreebt :u siebern.
Anmerkung tier lZeÃ¤aktion: Das farbige 'l'itel-
bilcl â€žbleulancl (ler l(unstâ€œ ist ein Originalbolxsebnitt von
Waltber tlammer,
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bin guter [Lat
Zur [Zrleicbternng (1er zehn-ersten Itnncle im [eben (ler kran!
[Tin "abnrnf an alle "Werl
Weltenbiirgers nabt, unci Wenn ciieser aucb
rnit nocb so groÃŸer l-'rencle begrÃ¼ÃŸt ana,
seinem Lrscbeinen geben Monate banger Jorge, i
Wenn (lie Ztuncle eier (ieburt eines kleinen '
l
Zcblaflosiglceit unci peinigencier (Angst iroraus,
bat ciocb scbon oft genug (las [Lrscbeinen eines
l(incles (ler Mutter cias [eben gekostet.
Nioblgemeinte katscbla'ge Zur Lrleicbterung
cler Geburt n-ercien in Menge gegeben, aber nur
Wenige baben Wirklicb Lriolg. l)ennocb sei eg ge-
stattet, aucb einen anerkannt guten Kat Zu geben
une] :u bitten, are untenstebenclen bestÃ¤ti-
gnngucbreiben einer geneigten Zeacbtung Zu
WÃ¼rcjigen, gilt es clocb, cler Wacbstenptlicbt ZU
genÃ¼gen unci (ia Zcbmeraen, Ingst uncl Qualen
. , . . rr |1 i
:n linclern, wo sie am ebesten in Russicbt steben. 'e w* f eâ€œ
..besten var-k, [-lerr Doktor, (biz Zie
meiner kran kaÃ¤- o empkoblen babenl"
mbinciung obne kiel-b).
kizcber-dÃ¼ckelmann scbreibt in ibrem Ã¤ratlicben
blacbscblagen-erl( (1er (iesunclbeitspflege uncl kleil-
leuncie in (ler familie mit bezonoerer Zeriiclcsicbti-
gung (ier-rauen- uncl - (t
uinÃ¤erlcranlrbeiten, â€žCEburtZwlfE
'mij [(jnÃ¤ctpï¬‚cgc in (ier 750 000.)ubilÃ¤ums->us-
gabe, Ztuttgart, ZÃ¼clcieutscbes Uerlagzinstitut, 'uber
liacl-)0 im Kapitel Jobek-cke [Intbinclnng, 8.317,
Wie folgt: â€žWle Bernie n. [-lebarnrnen .ollen
.ich (Larin Ã¼ben, nm bei :cbt-cken Qebnrten
Mirkljcb zcbrneralinclernÃ¤ Wirken an kÃ¶nnen.
70m gleicbmÃ¼tigen Zuzeben, 'om tatenlozen
danebenzitcen, bat eine in Ã¼eburtznÃ¤ten
naliegenÃ¤e kran [reinen Untxen. .l-lelfenâ€œ
muÃŸ cler Drei kÃ¶nnen, erleicbtern nie Qual.â€œ
l l)ie Klin-einer Deratin, kran br. mecl.
l
l
Non (iieser Ãœberaeugung geleitet, sebe icb es aucb als "ï¬‚ieht an, auf ciie klilksrnittel 'on blaturoÃ¶lleern bineun-eisen, bei Welcben
cije Frauen meistens leicbt unci allein entbinelen.
bliebt nur gesÃ¼nclere bebens'erba'ltnisse sinn (Lie klauptursacbe, sie besitaen aucb
unscbaÃ¤licbe Mittel, (lie Wil* kennen :u lernen uns bemÃ¼ben sollten. Ls sei claber bier auf clas [Lau-K) bingeniiesen, ein ktlaneensait,
(len (iie brauen 4 bis 6 XÃ„/ocben oor cler kintbinclung genieÃŸen.
kran dr. men. [-*iseber-dÃ¼ckelmonn.
[Karel-.lo
ÃŸ
b
x,
,*
7'
K
a
X
x
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X
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kacl-]o ist ein Zur [raielung einer bescbn-eroelosen Zebniangerscbatt
einaig (iastebencles Mittel.
klncb (lenjenigen, nie Kan-,lo bekÃ¤mpfen!
l(arl Zrcbut,
l), Oktober 1919. Marienburg i. Nestpr., (Zolcl. [Ling 23a.
[*[err l)r. men. [Zippner, [(orno'eztbeim, scbreibt Ã¼ber (Lie beobacbtete
Wricnng (Les kaci- o: â€žlcb babe, Ã¤nrcb einen kollegen claranf aufmerksam
gemacbt, [LaÃ¤-)o ei einer 32jÃ¤brigen LrstgebÃ¤renÃ¤en erstmals angeqencjet.
l)ie kran nabm kaci-)o l2 'l'age lang in liorm einerÂ»  [rtv-alas uncl ertrug (Las
kaÃ¤-]o gut. l)ie Neicbteile :eig-ten bei ner inneren Unterzucbung eine sebr
scbÃ¶ne Neicbbeit uncl l)e nbarlceit, eine beobacbtung, (Lie auÃŸer
mir selbst, ancb ein :Weiter kollege gemacbt bat. Dementsprecbenci
war ancb, trotaciem cier kopf (Les kinnes 'on normaler (JrÃ¶lie Mar, (lab kein
l)ammri8 eintrat, nas bei einer ZZja'brigen firstgebÃ¤renclen clocb elie lie el
sein .ai-Ã¤. Das Zelincien (ier WÃ¶cbnerin blieb gut uncl namentlicb war ie
WilcbabsonÃ¤erung seit 1J Nocben bis beute reicbljcber uncl Zur [Zrna'brung
(les kinÃ¤es vollkommen ansteicbencl, [cb glaube, rial! oem rex->40, trotaciem
ez nur burae Zeit genommen Murcle, in ciem oben ern-abnten ?alle eine
gÃ¼nstige Wrlcung :nauscbreiben ist.
kran k. Zicraipieta, ZeZjrlcs-ljebamme, scbreibt: Ruf lbr Wertes
Zebreiben vom 22, Zeptember 1908 teile icb lbnen ergebenzt mit, (laÃŸ icb
45 )abre alt bin unci (Lie l4. (Zeburt batte. lcb babe fliisziges ina-nz ge-
erleicbtert Ã¤ie normalen Geburten ganZ erbeblicb,
'erbÃ¼tet Zcbmeraen, oft 'erlÃ¤utt (lie (ieburt gÃ¤nalicb scbmeralos,
'erbÃ¼tet ZebwangerZcbaktsbescbn-ercien, brbrecben, Ãœbelkeit, Mngst etc.,
W (lie Geburtsreit bis auf Minuten ab,
liebt (iie (iemiitsstimmung une] Zu'ersicbt bis :um krobsinn uno ZicbglÃ¼clclicbfiiblen,
'erben-.ert (las (Ausseben, ja [ARD-_l0 'erjiingt une] 'erzcbÃ¶nt Ã¤irelet,
erbÃ¶bt clen UrÃ¤iteaustanÃ¤, (jas kÃ¶rpergeniicbt uncj Noblbekincien,
yerbÃ¼tet Ãœrainnkaclern, >ppetit-, Zcblaklosiglceit uncl Kngstgetiibl 'or cler scbnieren Ztuncie,
befÃ¶rÃ¤ert clie Wilcbbiloung oft so stark, (lag (Lie Wilcb kaet nicbt bean-ungen Kernen kann,
bes-:W t nie burcbt ?or cien Qualen, nie (lie Wutterscbaft oft mit sicb bringt, WII eine llnmenge Zeugnisse
bestÃ¤tigen uno elleze gÃ¼mÃ¼gen UrnetÃ¶nne Wirken naturgemÃ¤ÃŸ aucb 'orteï¬‚baÃ¼ auf Ã¤.. :u er'artencle
[flo-l ein. diese 'Beobachtungen maebten 'iele "Wer uncl bei-lebten, clah [incl-]o-|flncler 'el' .uk-111er.
krÃ¤ftiger ent'lelcelj, bÃ¼bcclier uncl beiter-er- .lnch als ibre Ã¤lteren [(incler, (lle obne 'ko-.[0 geboren Turnen,
trunlcen, nicbt einmal alles 'erbraucbh (ia learn icb nieoer uncl baue nur
2 Ituncien Neben, nie jcb als leicbte Neben erklÃ¤rte. uno nur eine einaige
Vrnclcnebe; nacb 2 Neben erfol e clie blacbgeburt rollstÃ¤nciig. WabrenÃ¤
icb [rÃ¼ber unter scbreclclic en Zcbmeraen erst .Fax l(inci geboren
babe, babe icb cliesmal nicbt einen einri en baut 'on mir gegeben.
lcb bin mit flÃ¼ssigem kaci-]o sebr :ufrie en. [cb cianlce lbnen beztens.
Ztaatlicbe liebammen-bebranstalt fiir (las (Jrolzberrogtum
GlÃ¤enburg. Vorsteberin W. 8roclcmann. lm 8esit2 lbres 8cbrejbens
'om 24, cr. teilen niir lbnen mit, (laÃŸ Mir (las krÃ¤parat â€žKaci-]oâ€œ im .Ã„ ril
(is. ]s, erbalten uncl bei Ã¤rei Damen probiert baben. l. iii-ar eine 36 )a re
alte LrstgebÃ¤rencle, elie GeburtsÃ¤auer: l2 Ztuncien bei krÃ¤ftigen "i/eben,
2. nnci Z, Maren Webrgeba'rencie uncl cjie (Jeburt 'erlieli scbnell. Wit clem
â€žina-i0*- Naren (Lie clrei Damen sebr Zufrieclen, une] Kernen niir es gern eien
:u uns [commenclen l)amen empfeblen.
l)er Zitat son-ie (Lie klebamme Munclerten sicb, claii alles so
scbÃ¶n Meicb uncl ciebnbar Mar uncl WÃ¤re ciie Lntbinciung eine 'Ziel
scbnrerere gen-esen, Wenn niir LaÃ¤-)o nicbt angewancit bÃ¤tten.
Zcblutnp, bÃ¼beclcer ZtralZe 50. Otto Weber.
Nenn Doktor-:n unci klebammen 'ori cler [Kisten: clieses kaÃ¤-]o
l(enntnis baben, so kincie icb es geraciern grausam, Wenn eien armen krauen
(Lieses 'erscbx'iegen Niro.
l)rescien, Villa kÃ¼rstenstr. 50. [irau krofessor Ur. Ziemering.
Uacbuieislicb arme [rauen erbalten kaciÃ¼o nnentgeltljeb, nacbn-eislicb Weniger bemittelte :u ermÃ¤ÃŸigten kreisen.
[LrbÃ¤ltlicb in Zpotbelcen, Drogerien, keiorm- uncl ZanitatsgescbÃ¤ften,
builclÃ¤rencie Zebriften kostenlos clnrcb WÃ¤-,jo-'erzancl-(iezellzÃ¤mft l-[ambnrg 40, Wolpostbof.
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Der l-lelci (ier Lrcie.
ln (iiesem seligen *Welt-Alter,
(ias sich jetat breitet iiber meinen Geist,
lcann ich nicht bleiben in (ier tieferen l'ieimot.
0h es ist clie Zeele 'eller Zterne
unci hebt 211k l'iÃ¶he,
unci ciriingt :um Aufbruch.
Die l-iÃ¶ncle sinci wahre Wissencie geworeien,
sie lÃ¶sen still (ins Ã¼berwachsene Monti-*ihm
aus seinen Myrten-lZanlcen:
friiher MÃ¶llcer ?forte :u eien liocli-biinciern.
80 Liner frÃ¼ge, wo ich geboren sei:
[eh bin ewig in meiner l-leimat.
Zehrejtenci ciurch cias Quellgebiet cler Wiihier
cienen nieeiertriiuft ein ciuftencler l-larZ,
auf ins lZeich eier Lelsen-l(|iifte:
angefÃ¼llt mit wilcier [Zlumen-Glut.
lch steige Zwischen blauen Zchieferbergen.
Der Lluli stÃ¼rat sieh aus seinem Zafir-l-limrnel
in ciie Zonrie-lZegenbogen-praeht.
Machts flaclcert cias heuer beleuchtung meines hiauples;
(ierweil in eien l(allc-l-iÃ¶hlen unter mir tropft
unterirciiseher, ewiger Legen.
[ch Ã¼berstei e LinstÃ¼rce 'on GewÃ¤lben,
cionnerncle rcierschiitterungen;
(ier Monti uerLaubert eien iiberhangenclen l7els.
Dort schieÃŸen ciampfeneie Quellen aus Zpalten
in steilen Geysiren.
lch iiringe in ciie :uelcencie Gewitter-Wollte.
()rgelncie Wasser feiern meine Anlcunft
clurch Lreucien-ZtÃ¼r-re.
(iemÃ¼tiger l7elsen - Wacht-Durciisehreitungen
frommer ZtrÃ¶me.
[..awjnen grÃ¼ÃŸen heiter 'on hochoben,
mein l-iaupt beschauen sich ciie 5ilber-l-iÃ¶rner
strahlencier Dome in blenciencien f-iimmeln.
lch steige an. Lin Maneiern 'on Gestirnen
hintergeht ciie Lis-Zpiteen ZÃ¤rtliÃ¤ier Lirnen:
jetat erschienen, schon 'ersciiwuncien
in Leier-Ztille.
[iii lcomme an am Ã¼bereisten Zee
Zwischen Mier-Zinnen.
Gletscher umfiirben Zchnee-l-iyaeinthen
im Zonnenschein.
l-lier steht meine Zauber-MÃ¼tte,
in eien Lis*Gehiingen
umtÃ¶nt 'on rauschencier Musilc.
Ls gaulcelt ein 8chmetterling.
Anheben (lie wuneier'ollen (lbersteigungen Mor tier ich (ins [Zliiten-Gpfer bringe.
â€žber ZunÃ¤â€œ
0rganisation nes Ziehfinclens ln aller-
gebileieten [(relsen im ganZen cleut-
schen 5 rach ebiet. l(eine Mer-nin-
lung! ein orschulil lncliricluell!
GlÃ¤neeniieAnerltennungen! Verlangen
Sie unverbintilich unsere AufklÃ¤rungs-
sehritt [Umwegen Linsentigw. 30 l'fg,
â€žder kannâ€œ, udn-.n i co., ram-1. lila'.
(inet-100 Zweigstellen lm ln- ..nennst-nn..
Zwischen schwarryerhangenen Zilbertannen,
l-letyorragemie [ConstblÃ¤tter
aus ciem Verlage
ti l-l. Icio-outer, berlin N. 15, Faso-..enamm 3.,
Mur. lo â€žMac-onna lmmaeulata" lians am Lucie
'Kartierung ron M. "forte M. 90.- â€žTiihlingâ€œpÃŸ80mmer", â€ž"erbsK,
Otto k'rotren Weisses klausâ€œ -- interâ€œ otograi-Ã¼ren je sv .
â€žZtiller win-Ziâ€œ, GegenstÃ¼clce *erlagsltaialog auf Punsch gratis.
0riginalranierungen .. je M. 45.- lLeich .ltiges portrait-antiquariat.
DauereoÃ¤sehe
l||l|||l||l||||l||l||ll||||||l||||l|lllll|||l|l||l||l|llll
LAND-[ADI
lit-it: Lmil Zchiiler,
oosseiooer
l(aiserstr.44, am l-iofgarten
.UMD-geri. 'no-i. ?kom-ZMF.-
[Fir-leg- u. Ll'egeHr-a en â€ž â€ž NZD
'oc-BWamcb. o-F. orlr. ,. ,. 6M
hanf. Carr-it. F7 teiligl.. .. 9.-
Fffe )(ra er. n. .Jem hoch.Xnop/-
loch. kn. etnllo'j. Weir.. Mir-r.-
Mlejx., 770m u, "Elfe genau Se-
seiclr. .Je-nig. nicht u. M. [6.-.
DAWG 60.. (eXp-iâ€œ -WS,
(Feri-WWWâ€œ. 79- .
grosse (me. 18.- M.
'lb-..neue one'. 2o.- sl.
krisierlÃ¼rnme IKK-M. ?Eutin
' "am I've', ï¬‚ok'i'. o.
Inittelmarlct 7.
lleurastlienie
Uer'enschwÃ¤che, "et-'enrerrÃ¼ttung
'erbuncien mit Zehn-innen .ier besten
'(rifte. Wie ist ciieselde 'om 5o!-
|ielien Itanci unlrte aus ohne wertlose
Gewalt-nine :u behancleln uncl :u
heilen? kreis elcrÃ¼ntes Merle, nach
neuesten t5 .hrung-en bearbeitet.
Werteoller Ratgeber fÃ¼r jenen Mann,
ob jung ocler alt, ob noch gesunei
freier schon erkrankt. Segen Lin-
senclung ron Mic. 2,50 in Zriefrnarken
:u berieben vom
'erlag fslosanus, lien] 54 (il-'rn
antiquarische [BÃ¼cher
[..1..- QM.
'terneooe kk!"
auch angebote erwÃ¼nee
x 0.(iersel1el, Stu art 226.
(Imatsnie'ciaille) __.
ManU-WW
:am-kr an
Wii-..MZ llotli 8|
lle... l. ' . WI'. L. kâ€œ 'stil'
X*
Lernsprech- "(8664, 8665, 5979, 5403 fÃ¼r Ztacitgespriiche
AnschlÃ¼sse: dir. 7352, 7353, 7354 fiir Lerngespriiche
*l'elegr.-Acir.: Lffelctenschiiler
l(ohlen-, l(ali-, Lralcuxe
Dnnotierte Alctien
unci Obligationen
Auslanci. Zahlungsmittel,
Alcl-treciitiye.
AusfÃ¼hrliche l(ursbericiite.
'on
hat() -dloment -Apparate ,4_ zz_ __
mit 'ollatï¬‚neileer AusrÃ¼stung 'on M. 72.- an.
- 'Kameras ml' Goerc- untl Zel5*0plllt. -- [late lt. l'. frei.
Llorcldorst-khoto-Zpealalbam, berlin w so. '|1norl.-l.ulse-l'|.2
...eeeeeeee...............e..............e..'.'.'-.......ee1......'..."'..;'..u
'lm FrÃ¼hjahr:
Rosenmontagâ€œ
..PU-kâ€œ Neue wunder-- *di
volle Ponfiims
in fÃ¼nstiepisehen
?om-n.
Stuttgart â€ž[3 1 j]()â€œ beipZigj
feinste! LÃ¤piijmexrjezu
osterlÃ¤ger*: [Lipajg, kialljsel-iestn?
**
Wolfscï¬Ã¤utverie
wi-
N/iecier in LrjeÃ¤ensqualitÃ¤t.
ln Apotheken. Drogerien uncl Darfur-'tenen erhÃ¤ltlich.
Man verlange LtjeefeosqunlitÃ¤t. l paket 75 kfg.
Zabolgesellschafi m. b. l-l.. liÃ¼hn O Go.. Durlach i, 8.
..........-.............-..................
Der' regelmÃ¤ssige!â€œ Jeantex-ng mach! ?rt-Fr
* * * p cF-*e :erï¬usfeinlo'semje Wir-kung unserer
x j _ q LK" 'j 'K8 k
K* .-
* - * Niro-1 nach leur-Zer- Zeit (Feuflr'ch bemerkbar.
g_
X ' i 1 â€œ -iyï¬zufxx.6./l7kZcJ-1nbeÃ¤afj
. seen-â€žsu-
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ln >ie einrieben> ieli singe.
ln >er mir wir> >ie Gabe >er Wei883gung,
(lie Gabe >er Durebclringung,
>ie Gabe >er VerklÃ¤rung,
Zieben lage. Dann Ã¶ffnet 8ieb wie>er >ie l-lÃ¼tte -
jcii 8tÃ¼rme bin3u8, t3n:en>l jubeln>l
Keielit mir >en Leeber, >er >38 Welt-All bei8l!
Micmnnci rÃ¼bre micli nn! icli bin ein l-limmli8clier.
l-linnuff :um 0rt â€žl-limmli8elie Lreucleâ€œ --:
eine Glocke 8elil'3gt an,
mit ibrem 1(13ng melciet ein l)fÃ¶rtner
meine Ankunft >er l-lÃ¶be.
Auf! bin3uf1 in >ie Zitberi8ebe Zebnee-Wiegel --
Un> icli rube un> icli liege.
Un> meine Augen fliegen 3u8 mir weit
318 blaue Li8-VÃ¶ge1 in >ie Welt-l-lerrlielikeit.
A1fre> lVlombert.
i_ e... 8
WeinbmnnÃ¶
Ã¶kï¬cmme (LTL.
Allgemeine blotiZen.
Lid LÃ¼brekxqw &pre-.tonicmuk Wer (len Lxpre88ioni8mu8
in >er bi1>en>en l(un8t wirk1i>1 'er8telien un> riebtig werten,
wer iror allem >ie Zpreu irom Weiren 8cliei>en lernen will,
>er mu8 8i>i 8tiin>ig >3mit be8cbiiftigen un> in engem Zu-
8nmmenb3ng >3mit bleiben. Wobl >er be8te LÃ¼brer auf >ie8em
Gebiet i8t >ie lâ€œlnlbmon3t88cbrift â€žDer Gieeroneâ€œ. Vgl. >ie
berÃ¼gliebe Anteige 3uf Zeile 239 >er irorliegen>en Nummer.
die korullnnkunnt auf >er [..ipZiger blu... Alt-beiprig
rÃ¼8tet 8ieb wie>erum :ur We88e. LÃ¼r >ie lzorxellnn-l(Ã¼n8tler
>er Zeitpunkt 3n8trengen>8ter 8cbÃ¶pferi8cber'l'iitigkeit, Gro8-
:iigig, getreu >en alten Uberlieferungen un> >ocb neunrtig mu8
>ie l)or:ellankun8t 3uf >ie8er er8ten Lrie>en8me88e irertreten
8ein, will 8ie >ie Vor7.ug88tellung, >eren 8ie 8ieb innerb3lb >e8
>eut8eben l(un8tgewerbe8 erfreut, bebau ten. llrlnn erw3rtet
l-lÃ¶eb8te8 iron ibr, ireriin>erte, :eitgemii8e Lei8tungen, >ie trot:
311er Zeliwierigkeiten iror kriti8eben Augen be8teben 8ollen. Viel
:u kur: i8t >ie Zeit :wi8elien >en einLelnen brle88en fiir umf3ng-
Wo nn*ni;3in ._
die 1'61116 >er'
reicbe Vorbereitungen. Uncl >ocb irerrÃ¼t ein Zliek binter >ie
1(uli88en, >38 8cbeinb3r UnmÃ¶gliebe8 mÃ¶glieb gemnobt wer>en
k3nn; unter 3n>erm bat >ie l7r3ureutber l(Ã¼n8t1er8cbnr
unter :ielbewu8ter Leitung eine LÃ¼lle iron "eubeiten ber3u8-
gebrncbt, >ie >er pbnnta8ie >er 8cbaffen>en
l(Ã¼n8tler alle Lbre mnclien. Die bier bei- S'
gegebene Zcbutxmarke >er Lonellanfabrik M
Lraureutb A.G. i8t eine Garnntie >3fÃ¼r. Der .N B
l-liin>ler8e113ft bietet 8ieb Gelegenbeit, >ie k? 1(011ekti0n in >en Lrnureutber brie8-Au8-
8tel|nng8r5umen in bei Lig. brliiciler-l'nunge (friiber Auer-
baeli8 klof) *freppe 8, 111. ()berge8c1108 :u be8iclitigen.
L111. [leiebutunbebnxentrnle in [Zip-ig :u 8elinffen, >ie8e
8o oft 8ebon ire__rgeb1ieb ge8tellte l-*or>erung, wir> jetct 3uf8 neue
laut: bei >er Ubern3bme >er Li8enb3bnen 3uf >38 Keieb un>
>em >3mit irerbun>enen f'leuaufbau un8ere8 gnneen Verkebr8-
we8en8 erbofft Wittel>eut8eblnn> >eren VerwirkliÃ¤iung. Line
Lnt8cblie8ung i8t jÃ¼ng8t >em lZeieb8i-erkebr8mini8ter un> >er
U3tion3lirer83mm1ung unterbreitet wor>en un> wir> wobl noeb
[..ileÃ¶ye
nba-zt! 11.8?
Uniidertreffen :ur trlie'tung einer ZenÃ¶nen item!
MORINI-SUT rninocnnri-ruocn
Fake-r*
FMWM
Zoe; KÃ¼eleetieimer u KbeiriÃŸauar* "ati-Weine
eigendom mic( "anuevoï¬ggewÃ¶cvee
dllCQtAUZ ZAt-ll., WeinÃŸulzdezileer
qooezuem MA".
_ .
Auf wi88en8ebnttl. (Itunnlago nntgebnnteo KrÃ¤ftigung.-
rnlttel. _ ZL) 69--
Yortionen. ?Ww-TW 8ie 6mm_
1|',- 33,- 60,
'n'onobltre 'oi-..inne >ureb
-rii.
Apotheker ....8 "anni-..kg
tirre-Zigeretten
nur (Lu-'ltÃ¤u 1* * e â€ž
3u8 Milli-ohr.
l). ll. l'.
drehbare]-
tnjrjllni.
|*|*(*i8li8t0 t08tenl08,
xrlilexiiirn-i* llolirini] [18' rie
lletlilel'iemlilojnr
8(11108iiig,
Durcb >rei tl3n>griffe ZelbZtteitig binnen 10 Zekunrlen iron 110 3uf2irk3155, 0>er iron 12.0 3uf170, un>
iron 14-1 3uf 206 cm Durcbme88er irergrÃ¶ÃŸert, gewÃ¤brt >3nn >er >oppelten 23b] 'l'i8cbgÃ¤ste [Zaum.
[11 Liebe. **7 i
D3uerb3ft,
einf3eb, fe8t
un> ge>iegen.
firbÃ¶ltlieb in allen be88eren "Ã¼bel-
8e8cbÃ¤ften, 8on81 wer>en Verkeuf8-
8tellen _necbgewiexzen iron
)o8ef Zeiler, liegnite.
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mebrfacb (lie Ã–ffentlicbkeit bescb'aftigen. UnterZEiebner jener
LntscblieÃŸung sinci niclit nur (lie ÃŸebÃ¼rclen beipaigs, (lie siiebsi-
scben Wirtsebaftsi-erb'antie uncl Verkebrsirereine. sonelern aueb
cler Verbanci reisencler l(aufleute, uncl elieser bat ein (loppelt
starkes lnteresse an cler encllicben. glÃ¼cklieben [..Ã¼sung ciieser
Ztreitfrage ; mÃ¼ssen (loeb seine MitglieÃ¤er allj'abrlieb Zweimal nur
beipriger llrlesse reisen. DaÃŸ (.eipaig, obgleieb eleutsebe lVlesse-
stacit uncl Zentrum Ã¤es mitteleuropÃ¤iscben l-lanciels,bei oler Aus-
spannung ries cleutseben Lisenbabnnetses so stiefmÃ¼tterlieb be*
liancielt wurcie. gebt bekanntlicb auf sonclerstaatliebe LinflÃ¼sse
ZurÃ¼ck. (lie im neuen Deutseblancl erst reebt keine ÃŸerecbtigung
baben. Der Lisenbabnirerwaltung erwacbsen alljÃ¼brlieb groÃŸe
Zcbwierigkeiten, wenn es gilt. elen ungebeuern lVleÃŸirerkebr :u
bewÃ¤ltigen. uncl cliese Aufgabe bat sie jetat, infolge cler Abtren-
nung cler'l'eebniscben lirlesse (14.bi820.iirliir2)iron elerAllgemeinen
lVlusterrnesse (29. bebruar bis 6.]Vliir2). nicbt weniger als i-iermal
fiibrlieb :u bewÃ¤ltigen! ln Anerkennung cler irolkswirtscbaft-
lieben Zecieutung cler beipaiger lirlesse bat (iie [isenbabnirer-
waltung stets alles getan. um (lem VerkebrsbeclÃ¼rfnis :ur llrlesse
iii'.-.-...iii-ir...-..1.itii||||'||i|||l|"1"."
:u genÃ¼gen. Aber (lie [rfÃ¼llung clieser Aufgabe wÃ¼rele ibr
wesentlieb erleiebtert werclen, wenn sie elabei auf fÃ¼r beiprig
gÃ¼nstigeren babrplanirerbÃ¼ltnissen aufbauen kÃ¶nnte.
Automobilposten. li/iit (ler Linriebtung iron personen-
Automobil osten ist Zur Zeit ciie Keiebspostirerwaltung be-
scbiiftigt. Zur Verwenelung sollen irorwiegencl Kraftwagen mit
Verbrennungsmotoren gelangen, (ile mit 12 bis 18 ZitZpli-itren
ausgestattet sinci uncl eine "utalast iron :wei 'konnen be-
fÃ¶rclern kÃ¶nnen. Auf geeigneten Ztreeken soll cliesen l(raft-
wagen ein Anbiinger fÃ¼r eine lonne Wutslast beigegeben
werclen. cler :ur ÃŸefÃ¶rclerung iron kostfraebtstÃ¼eken clienen soll.
"eue Weganloge im Zugspitagebiet. Die Zektion liriiincben
(les D. u. 0e. Alpenirereins bat (len ÃŸau eines neuen Weges
im Zugspitsgebiet bescblossen. An eier ZÃ¼clseite (Fes Waren-
steins entlang. clessen l7elsen ebenso wie jene am LÃ¶senort mit
einer Zprengung iron bunclert lVletern Ã¼berwunclen wei-eien
kÃ¶nnen. sollen (lie begrÃ¼nten GerÃ¶llbalten beim lirlariensprung
uncl (iann cler alte Weg :ur blÃ¶llentalbiitte gewonnen werclen.
Der neue, aueb fÃ¼r 'trag-tiere gut gangbare Weg, (ler kÃ¼raer
i .. [l
'i.||iillllllll (7777"2Ãœ7C7'Srr-
f
W0* WSZQ/"WCF ?MOON/K l
ist uncl berrlicbere Ausblicke ins l'lÃ¶llental bietet, wire] etwa
60000 lVlark [Zauaufwanci erforelern. Zur Deckung (ler l(osten
fÃ¼r (len neuen Weg werrlen 2500() lVlark in Anteilsebeinen
ausgegeben. auÃŸerelem wircl eler bisber auf 23000 Wat-lc an-
gewaebsene l(riegsfoncls olem ZektionsirermÃ¶gen augefiibrt.
Umbenennung iron AlpenirereinsbÃ¼tteu. Die irom Zlo-
weniscben Alpenirerein annektierten ZcbutsbÃ¼tten (les D. u. ()e.
Alpenvereins in _[ugoslai-ien baben neue Namen erbalten. Das
lVlaria-'l'beresien-l-laus auf (lern *friglair soll kÃ¼nftig Alexancler-
bÃ¼tte, tias Desebmann-l-laus ZtaniebÃ¼tte, clas 'touristenbaus
im [..ogartal biskernikbÃ¼tte beiÃŸen, wiibrencl (lie [Van-'en cler
iibrigen l-lÃ¼tten lecliglicb ins Zlowenisebe Ã¼bersetat wurclen.
das lin-le (ler [tbeinkeblbefestigung. l-:in altes Webr-
aeicben cler 8faclt lVlain: wirel ein Opfer cler li'ranaosenseit
werclen. bis ist (lie lÃ¤ngs (les lZbeinufers irom Winterbafen
bis :ur lngelbeimer Aue reicbencle ununterbroebene an clrei
Kilometer lange uncl bis fiinf lVleter bobe Lbeinkeblbefestigung.
eine aus bestungsgrÃ¼nclen erbaute scbwere Zanclsteinmauer rnit
Lisengittern uno einer groÃŸen Anaabl iron *foren irom Weieb-
0W W:
..iii * e
i
l
l
tonerie-kinnalime
kriecir. ()tto |(un2e
(bemalt:
neinqias mehr." *n note-1.110 u]
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an a ( ler  Ztaiit b is :u m Lb ein u fer . D ie Ztacltv erw altu n g  b at
tiescb lo ssen . ( iieses Ã Ÿ au w erk  ab ru trag en . w eil sie ( las ( In tlu rcb
g ew o n n en e Mater ial ( lr in g en ti f Ã ¼ r  ( lie Lrb au u n g  ( ier  ib r  au f -
er ieg ten  n eu en  W o b n b iiu ser  f Ã ¼ r  f ran r Ã ¶siseb e O ff iaiere b en Ã ¶tig t.
Ã „u r  v o r  ( ier  Ztatitb alle u n tl ( lern  Zo llb afen  so ll ( lie Mau er
als A b seb lu Ã Ÿ , u n cl eb en so  so llen  ( lrei cler  seb Ã ¶n sten  * lo re
c- r lin lten  w erclen . A n stelle ( lieses Ã Ÿ au w erk s, ( las ( ier  g an ren
Lb ein seite cler  Ztaclt alas G ep r Ã ¤ g e g ib t, so llen  ZtraÃ Ÿ en v er -
b reiteru n g en  u n cl G ar ten an lag en  treten .
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"IWW" WWU., â€œji-â€ž1mm- 3__g_ NWZ-7W- ML-/Ãœ-/W *Zw-WWU- - bletten. Die Wirkung ill Ã¼berrafrtjenv. Es gibt nichts beï¬‚eres
"lhiriaeehinen-ï¬nhrlh.
TM FOTO/Z( MMÃ„OWYWZW Z fÃ¼r den Aufbau des KÃ¶rpers. In allen Apotheken erhÃ¤ltlich.
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Die Lnergiequelle cler Zukunft. Die l(0ble iii beute cije linergie-
quelle, (lie (ja; Nirtfcbaftxleben beberrfcbt, unt] tiie (tarke'[nergie'ergcuci-ma im Kriege
bat ibre Zecieutun in ungeabnter kVeife gefteigcrt. Ãœber eler gleicbe linergiebunger.
cler ciie l(0blc :ur 0cbwertigften l-lantielsware gemaebt bat, bat aucb ein -- wenn aucb
nocb wenig laut eworelene: - Verlangen beruorgebraebt, neue Energiequellen :u er-
l'cblielZen, Die p 'tikalifcbe korl'ebung cler letaten ]abre bat eine Kicbtung genommen,
elie auf eine neue 0_uelle 'on aller rÃ¶gtem linergieinbalt binweift. Die groÃŸe becleu-
tung. elie ciie ](oble im &Virtfebafta eben fpielt, berubt tlarauf. ciali ez lieb bei ibr um
relativ geringe Mailen banelelt, in clenen febr grobe linergiebetrÃ¤ge ftecken, unci (lie leicbt
transportiert werelen kÃ¶nnen. ln (ier |(0ble unmittelbar fteekt ie [nergie als ebemifebe
linergie. bei (lern Verbrennungzproaeii wire] elie linergie al: Warmeenergie frei. Die
VerbinÃ¤ung cler ](oble rnit (lern ZauerftoÃ¤ cler luft, bei (ier nur lZ (iewicbteteile (ier
kal-ile uns ZZ Gewicbtzteile cler Ã¼berall Vorbanclenen Ztmofpb'a're entnommen wercien,
gebt f0 uor [icb, ciaÃŸ elabei fiir je ein (Jramm l(oblenftoff acbt kilogrammkalorien ?Urme-
energie :ur Verfiigung kommen. Dabei uerftebt man unter liilogrammkalorie tiie kVa'rme-
menge, tlie nÃ¶tig ift, um ein l(il0gramm bVall'er um einen (Jrael :u erwÃ¤rmen. Durcb tiic
Verbrennungzwarme 'on einem (iramm l(0blenl*toff kann alfo ein lx'ilogramm Nalier um
acbt Gratj erwÃ¤rmt wercien. Da; ift ein febr bober betrag, uncl in feiner (Ire-(Ze uncl
elem erwabnten geringen (Iewiebt (lex Irennftolfex liegt (lie Zecieutung eliefe: linergie-
trÃ¤gere. Die erfte blacbriebt 'on (ler bnergiequelle cler Zukunft baben elie Ztrablungen
(ier raciioaktiuen Zubitanaen, von tienen ciie blemente Uran, [Lauium, lborium, Mktinium
(ii-e bekannteften (incl, gebracbt. Die raclioakti'e Ztrablung beliebt aux einem Sefcbolix
bagel von leileben, (lie aux eien Biomen cler enanntcn lZlemente berauzgefebotl'en werclen.
Die [zbyiikalil'cbe korfcbung eler let2ten la re bat (len inneren bau (ler Rtome - cler
raclioaktiuen uncl (ler nicbt racljoaktix-en *- klargeftellt. untl (ie bat elamit elie l'bz-lik uncl
ciie Mature-jï¬‚enl'cbaften Ã¼berbaupt auf einen gan: neuen Lucien gefiellt. (ielingt e:
elocb bereit: beute, (lie wicbtigften pbz-[ikalifcben Lrfcbeinungen au: elem inneren bau (ier
tatome abZuleiten, Vom leiebteften Mtom, (lem (lea WallerltotfÃŸ, bi: :u clem fcbwerften
.Atom (ie: Uran: ift eine lange Keibe iron blementen uorbancien, elie um fo kompli:ierter
im bau [incl, je bÃ¶ber (laÃŸ Rtomgewiebt ift,- .Alle eliefe *Atome (incl in ibrem bau abn-
licb. 8ie belieben aua einem l(ern, in (lem clie Materie auf kleinften Kaum uereinigt ift
uncl um clen l(ern laufen, wie Ã¤ie klaneten um (lie Zonne, auf kreizformigen Zabnen
kleinlte negatiue LlekcriaitÃ¤tzteilcben, (lie la'lektronen, l7iir eine linergiebetracbtung ilt
aber tier liern (jaa Mebtigfte. lLr ift aua 'l'eilen aufgebaut, uncl Zwar aua clen kleinften
Materieteilen, elie wir kennen, namlieb aus XVailerftoff- uncl kleliumatornen. Die (incl
clurcb ungebeuer grobe elektrifcbe l(rafte 2ufammengelagert, Zll elenen aucb clie im l(ern
lteekenelen [lektronen beitragen. ln (liefen l(ernen (itZt elie Lnergiequelle, clie :u er-
fcbliellen elie Ãœufgabe tier Zukunft ift. leÃ¤ea Ktorn ift ein folcber linergiebebalter, uncl
:war ift (ier lZnergieinbalt um f0 grÃ¶ÃŸer, 'e bÃ¶ber ela: Ktomgewicbt ift. Uran bat (lern-
nacb clen bÃ¶cbften Ztomenergicinbalt. a8 Kufbrecbenqler lx'erne gefcbiebt in raciio-
aktieen Zubftanaen 'on felbft uncl unbeeintluÃŸt (lurcb Ã¤uÃŸere [inlliille. ln cien toge-
nannten Nilpbaftrablen tliegen au: .len l(ernen cler kacliumatome kleinfte Materieteile mit '
lebr grober (Jefcbwinciigkeit berauÃŸ, uncl e: bat nacbgewiefen werelen kÃ¶nnen, ciaiZ e:-
kleliumatome linel. ln elen Zetaftrablen (incl ez Llektronen, elie alz Cefcboife elie mtome *
'erlatlern ln eien berauegefcbolfenen *l'cilcn fteckt eine groÃŸe Energie. [.561 man lie
aufnrallen, fo 'erwanclelt lieb clie [Jewe ungzenergie in kVarme, uncl man bat gemeilen,'
clall ein Gramm kaelium mit (einen Zer allÃŸprociukten ftiincllicb l7() (irammkalorien ent-
wickelt. lin kaufe feiner ganaen lan en [ebenzreit entwickelt ee elemnaeb 'ier Milliarelen
lx'alorien. Diefe XV'a'rmernenge ,ent nriebt (lem l-leiewert 'on mebreren bunclert lx'ilo-
gramm Zteinkoble. Damit ift aber nocli nicbt alle Orton-energie, ciie in eien liaciium-
atomen fall, uertan. bei tier erwÃ¤bnten WÃ¤rmeentwicklung bat lieb ela: Mtomgewiebt
lieÃŸ kacliurn: 'on 226 nur um ein paar [inbeiten ernieclrigt. Die Cefamtenergie, ciie in
(liefen (Women litrt, ift alle febr uiel grÃ¶ÃŸer. Die .Atome linci'aber (iann viel ftabiler
geworcien, uncl lie brecben elaber nicbt mebr 'on .felbft auf, wie es bei eien byper-
tropbifeben Gebilelen tier raclioakti'en .Atome cler l-'all war. lie gilt nun. ciiefe Energie
von auÃŸen ber freiaumacben, (lie Nitome gewaltl'am aufeubrecben. lZinen erften Lrfolg
liatte ror kurZern kutberforci, ciem e: gelungen ift, ciie Ztickftoffatorne in l*lelium uncl
kValterl'toEteile :u anlegen. Dax ift ein erlter Zebritt auf einem Wege, cler noeb elornen-
Voll ift, tier aber bei (ier fprungbaften Entwicklung cler kbylik balel :u einem [rfol
fiibren kann. Dann wirci ez ferner nÃ¶tig fein, (lie linergicn fo frei :u macben. (la
lie kein Unbeil anricbten kÃ¶nnen; (lenn ein plÃ¶talicbee kreiwerÃ¤en tier .Rtomenergien
ron nur etwa einem l(ilogramm Zlei wiircie ein groÃŸee UnglÃ¼ck berbeifiibren. Das 'or
cler l'iir ftebencle Zeitalter tler Mtomteebnik, elax mitHKtornen ftatt mit lx'oblen beiet,
wir-:l eine Energiequelle :ur Verfiigung baben, elie auf allerkleinftern Kaum ciie clenkbar
grÃ¶liten linergiebetrÃ¤ge in lieb fallt. [uclwig 'l'bor.
[Line neue lleufieberbebancllung. Unter fiel-lieber uerftebt man be-
kanntlicb eine lirkrankung, 'on eier riaau elieponicrte yerfonen Zur Zeit &Fer Grafer- uncl
(Jetreitiebliite, alfo in unteren (Jegencien im Mai uncl _[uni, befallen werclen. L8 beftcbt
bei (len alljÃ¤brlieb 'on neuem erkrankencien l'erfonen eine Dberempfintllicbkeit ge en elie
(JrÃ¤fer- unÃ¤ (ietreiciepollen, in uornebmliebem Malie anfcbeinencl gegen ibre ?iu-eili-
beftanelteile. Da: kleuâ€žfieber" bat in Vielen liallen mit liieber niebte au tun, in aneleren
wieÃ¤erum tritt in (ier *l'at nicbt unbetra'cbtlicbe *l'emferaturftei erung auf. Die ljaupt-
:eicben (lea l-leufieberz oeler l-leufcbnupfenÃŸ, wie ela- eicien ricï¬tiger genannt wirci, (incl
ftarkex lucken in "ale uncl bug-cn, beftige bliezanfa'lle, iranentraufeln, kopffclimeraen
uncl Zenommenbeit (ier. l(0pfe8. kVercien aucb elie tieferen kuftwege ergriffen, fo ftellen
lieb [ebwere Bftbmaanfalle ein, (lie bi: :um linele cler (JrÃ¤ferbliite anclauern uncl Ã¤ie
l(ranken febr berunterbringen kÃ¶nnen. - Die lx'rankbeit wire] 'on clen betroï¬enen febr
efiircbtet, ela lie _jceles _[abr geraÃ¤e in eler (cbiinven kriibiabrxaeit wieclerkebrt uncl ciie
ZebanÃ¤lung im rotien uncl ganaen Ziemlicb macbtloz elagegen war. b: gab nur ein
licberee Mittel: Fie Srazbliite uermeielen; (la: war- (iurcb Kufentbalt im Uocbgebirge
(It, Marita. kontretina) :u erreieben, weil (Fort ciie (JrÃ¤ferbliite betracbtlicb fpÃ¤ter lieb
ab( ielt als in unteren GegenciengoÃ¤er auf lnfeln wie l-lelgolancl. .Rn folcben Orten
trafen clenn aueb (lie kleufieberkranken :ufammen uncl bilcieten eigene â€ž"eubeberbÃ¼nÃ¤e*'.
Line urlacblicbe bebancllungxinetbotie war bizber nicbt gefcbaffen worclen, uncl (lie Ã¶rtx
lieb -angcwantiten Mittel i-erfagten fait alle. tbucb allgemein wirkencie Mittel, wie fort-
ciauerncie l(alkgaben, batten im allgemeinen nicbt eien gewiinfcbten Effekt. (len Zuzbrueb
(les l-leufieber8 bintaneubalten. - Zcbon (eit mebreren ï¬‚abren gebt tia: bein-eben ciabin,
gegen claz in eien (IrÃ¤ferpollen entbaltene Gift mit l-lilfe a tjuer lmmunilierung Voreugeben.
Zuegebenci 'on gleicbartigen [rfolgen bei ancleren krankbeiten uerfucbte man, eien clie-
ponierten, clurcb bleufiebererkrankung becirobten KÃ¶rper elaciurcb giftfelt, pollengiftimmun
:u macben, .i318 man ibm f'eigent] erfÃŸgan: kleine, ciann grÃ¶ÃŸere Mengen kollengift ein-
lpritate unci clerart eine liabigkeit :ur lZrtragung grÃ¶ÃŸerer (Jiftmengen berb'
fcbieclene elaraut* binaielencle Metbocien baben lieb nicbt fonclerlicb bewÃ¤brt.
uerÃ¶ffentlicbt nun Dr. Lakueben (im 'orliegencien [left tier â€žlberapie .Fer Lege
aktiue [mmunilierungemetbotle gegen lleufieber. (lie in rien letZten )abren *
wurcie una Dauererfolge eraielte. Danacb ift bei ricbtiger Durcbfiibrung tier i!
mit â€žl'ollenuaecine". einer auz Grafen unci (Jetreiciepollen gewonnenen [m
aucb cler febwer l-ieulieberleiÃ¤enele mit Zicberbcit uÃ¶liig fyniptomfrei ru balten. 7;-
eineelnen eu bebantlelncien liall wirel aunÃ¤ebft elurcb Vor'erfuebe eine [me-fi
' beltimmung gemaebt untl ron bier auÃŸgebencl eine mebrere Monate wa'brencle
bie fiinf 'l'age wieclerbolte [infpritaung immer (teigeneler Vaccineciofen unter tiie
braielung cler lmmunitat uorgenominen. Neu-:b nocb wÃ¤brenÃ¤ tier lZliiteaeit w
lfinfpritrungen weitergefiibrt, uncl erlt nacb bbklingen cler bluteaeit, alfo [nÃ¤e
auf eliÃ¶rt. Das Nicbtigi'te an ciiefcr bebanÃ¤lungsmetbotie ift recbtaeitiger 8 -
bin?ijrit:ungen; tienn nur ciann ift Ã¤erxÃ¶ryer-bix :ur lJliÃ¶teaeit binreicbenel imm
Zpater ala im Monat Mar: clarf man claber nicbt mit (len lmpfun en beginnen
l-leufieberleioencie werelen fogar fcbon in :len Monaten kebruac untl ?mie )anuar , -
mÃ¼flen, um im Monat Mai rnit mÃ¶glicbft bober lmrnunitat elem Nmfturm (ier l>
entgegentreten :u kÃ¶nnen. Dr. XV. Zcbweiebeimer.
Line kiinftljebe klima'eriincierung clurcb einen Dammbau j
boflt man in lianacia eraielen :u kÃ¶nnen, bekanntlicb ift cias l(lima (ie:
](anaela8, im klinbliek auf (lie gar nicbt bobe nÃ¶relljcbe breite, ungemein ungiin
clor, ciae unter Ã¤erfelben breite wie blorelcieutfcblanti lie , ift fo gut wie un
uncl (ia: Miinciunge ebiet (ie; 8t.-l.0ren:-8trome8, ciaz mit em (iolf 'on ZiÃ¤caya
gleieben breitengra e liegt, leiÃ¤et alljÃ¤brlicb unter_ febr barten Mntern, lang ciaue '
eifung unci irn liriibjabr unter fcbwerer blebelplage, 'on tieren (Zefabrlicbkeit fiir
fabrt cler tragifcbe Untergang eleZ kerfonenÃ¤arnpferz â€žlfmpreZZ of lrelanclâ€œ am 29.-
fcbaurige l(uncie gab. Zcbulcl an cliefem abnorrn un iinltigen klima (jez l.an
kalte Meerezl'trÃ¶mung, ciie kon (ler DaViZ-Ztralle uncl amit '0m l-:izmeer ber Ã¤i'
Witte blorciamerikaz bis etwa :um l(ap Cocl binunter beftreicbt uncl einen
cim-cb (lie :wifcben bleufuncllanel uncl l.abrael0r gelegene Zelle-lxle-ZtraÃŸe
Zt.-l.0rena-(Jolf entfenciet. Man boï¬‚t nun, wenigftenz ciiefern leteteren (Lew
clamit cler fiir ciie Zcbikfabrt fo ungemein wicbtigen Miinciung elez 8t.-l.0rene-
kiinltlicb ein bellere: klima uerfebaÃ¤en :u kÃ¶nnen, wenn man (lie etwa Z0
uncl nicbt tiefe belle-lÃ¤le-ZtraÃŸe mit einem Damm (lurcbaiebt uncl fornit ciie kalte e y
ftrÃ¶mung am Zutritt :um 8t,-[orena-(iolf binelert, Da in tier Zelle-lale-Ztraile eine [fg.
wie nennenzu-erte Zcbittabrt nicbt uerkebrt, werelen wirtfcbaftlicbe lnterellen tlu'rcb l
Dammbau niebt gefcbÃ¤Ã¤igt, fiir eien (lie auf .[0 Millionen l'funcl 8terlin gefcbatete
fumme (cbon bereit eltellt (ein foll. lm Gegenteil, rnan erbnftt 'on em Dam
erbeblicbe wirtfcbaft icbe Vorteile, weil er einer iLifenbabn rien Ãœber ang rom Â»
nacb bleufuntllanci geftatten uncl fomit elie Oftba'fen tier intel bleu uncllancl b b i '*F l
foll, in clen Wettkampf um eien euro 'aifcbzamerikanifcben kerfonen'erkebr ein ' l
cia 'on ibnen aux clie Reife nacb [ng anel urn etwa ein Drittel kiirrer ale 'on -Ã–. l
ift. Man mag tjie floffnun en fiir eine clurcb clen Zelle-lale-Damm :u bewirken
geftaltung (ie: tranzatlantil'c en kerfonenuerkebrz aux mancberlei (ZriinÃ¤en fiir :u -
miftileb balten - am e: lieb um ein un ewÃ¶bnlicb reiruollez krojekt banÃ¤elt, ift t
au beltreiten, Dal! ciie Zt.-l.0ren7Ã¤(iewa er clurcb ciie ÃœbÃ¤a'mmung cler lZelle*-lele-8.1-l rÂ»
bÃ¶bere 'l'emperaturen uncl giinltigere Lieuerba'ltnilfe erbalten wei-cler.. ift ciurcbauz
fcbeinlicb. Damit wa're fcbon viel gewonnen. Man fall aber elie auf (lie [Ã–ljrna *l*
rung gefeteten klolifnun en nicbt :u bocb fpannen; cler kÃ¼nftlicb - uielleicbtl -2
Zielencle Lintluii kann ocb immer nur untergeorcineter .brt fein. lxlur ein kleiner -7
arm (jez kalten Ztromez laut lieb abfan en. (Rn cler l.a e cler klauptftrÃ¶mung ift '
au a'nÃ¤ern, ebenfowenig an tier (len br teil beberrfcben en clurcbfebnittlieben (ufttj'i' *
x-erteilung im Winter uno eien (iaciureb beelingten uorberrfcbenÃ¤en Nintlricbtungcn'-
(lem lZliZZarci-Cbarakter cler kalten Ztiirme aux blorclwelt uncl lxlorelen. Io intere
(lag [xperiment als folcbes ift, ciaz feblielilicbe [rgebniz wirÃ¤ elveb 'ielleicbt dieb
recbten Verbaltniz fteben :u (len gewaltigen Milben unel l-(often, (lie mit (lern Dam
clurcb Ã¤ie belle-lale-ZtralZe uerbuncien fein wercien. Dr. [Z. klen'
938 lZbrenwort im kecbteleben. Die kolgen gebroebenen Ve fi*
gelÃ¶bnille: trÃ¤gt cler Zebulclige bizweilen leicbt, wabrencl cler VertragÃŸtreue trote '
lirt'ataanfpriicbe unermellbaren Zcbaelen elarau: erntet. Denn niebt immer "er-ina
Ver iitung naebweizbaren Verluftez clen elureb Vertra :brucb lZntt'a'ufcbten :u 'l
Dez alb uerfuebt man eien Wankelmut gelegentlicb ciure ftÃ¤rkere Zebreekniile :u'ba Â» H
ala (ie elie kurcbt 'or (lern Verfall einer Zumme Gel-:le: elarftellt. [in beliebte;x *
.IruckZx-ollex lineblun 8mittel aber ift elie binÃ¤ung auf Lbrenwort. Der VertragYe'
int-6 (icli unter Very .in-:lung (einer [bre oerpflicbten, (jaa gefeblofl'ene Zabkommx_ "
2ubalten. l.Ã¶lt er lieb tiennocb 'on feinen Ver flicbtungen, fo bricbt er tiamit
Zeiti iiber feine Lbrenbaftigkeit (len Ztab. Ruf (liefen Ruzweg 'erfallen biaweilen *
clelz erren, um eine weitgebenele KVabrung 'on kabrikationz ebeimniflen :u ert-'ei
ocle'r um ibre leute 'on konkurrenrgefcbaften 0eler cler l-:rÃ¶ nun einex &Vettben- 7
ferneubalten. .Iueb Ã„mter-Reinigungen greifen bÃ¤ufig :u (lern geicben Mittel a _
Verbincierung, ciail 'on ibnen mit grÃ¶ÃŸeren Darleben betiaebte Rolle en elemtlax *-
uorfcbieljenelen Verbarkl im kampfe um [oaiale Ziele in (len RÃ¼cken fa len, lnfolgeci _
muÃŸten cler-artige Verpfliebtungen auf [brenwort (ie: Ã¶fteren geriebtlieb bewertet "
Die ibnen elabei wiclerfabrene l(ritik ift eine eienkbar barte. l?: wirtl nÃ¤mlicb (lie i
nabme ebrenwÃ¶rtlicber Zulagen :ur Nabrung eine; Vertrages regelmalb'g unlittljc*
febolten. Denn (ier Ver fa'nciung clez librenwortes :ur Lrfiillung uermÃ¶genereebtl
Verbincilicbkejten Lieben cbwere benenken gegeniiber, 8egriinciet clocb bereits elie _
Verletaung eier Vertragsabrecie eien Vorwurf Ã¤eÃŸ W'ortbrucbes, felbft wenn tier Celob
ar nicbt oeler nur unerbeblicb fcbulti ilt an clem 8rucbe tier Vereinbarung. ?
ebulclner folcb ungerecbtfertigter [brenminelerung :u Ã¼berliefern, einei um (tem
biger feine borelerung nacbtlriieklicber :u ticbern, becleutet aber eine Ver Ã¶bnung
beutigen tittlicben lirnpfintienz. Die libre bilclet ale ielealex Cut einen )*eil untere: men l'
lieben kerfÃ¶nlicbkeitzrecbtez uncl kann eben nicbt obne weitereÃŸ uermÃ¶generecbtlicb
gunlten ancierer auegebeutet wertien. Desbalb ift ein clerartiger (Jewillenzewang nur
Zcbutre befoncierer wiebtiger lntereffen recbtlieb ltattbaft. Vor allem aber clart* (tete nur -
wirklicb ebrlofen l'lanellung clurcb [bren'erpfa'nclung uergebeugt werelen. [in lnge
i-erlnracb ebrcnwÃ¶rtlicb. alle kabrjkationzmetboclen uncl .-'tbfategebiete (einer liirrna _
gebeimeubalten uncl nacb [einem .Ruetritt aua cler kabrik noeb tiinf abre lang unter k
beeiingung in ein (ieutfcbez 0cler auelanciifcbez konkurrenaunterne men einautreten.
[Zeicbegeriebt fcbalt (lie ebrenwÃ¶rtliebe bekrÃ¤ftigung eine: iolcben Vertragex uniittliÃŸb
1.-
47
.
Die lllultrirte Zeitun .iarf nur in .ler Ceftalt in *Ken Verkebr ÃŸebracbt werÃ¤en. in cler lie :ur Â» Ri-:gabe gelangt ift.
Zille Zutenclungen re kÃ¼nneller br' (incl an .Lie [LeÃ¤akrton eier l uftzlirten Zeitung in (Ã¼pxig, KeuÃ¤nitur ZnaÃ¶e 1-7.
2'" ReprnÃ¤nkv'on unterer bilÃ¤er kann nur nacb jeÃ¤eamaliger 'orbe *ger Ver-(iÃ¤ncligung rnit elem Kaminbau: (l. ]. N7
Copyrigbt Marcb--LWl1 1920 by*- llluftrirte Zeitung. ].].Ã„l(7eber, beipZig. Nummer
nannte elezbalb eien ganaen Vertrag nicbtig. Dr. l-lana bieske, ("rien (0berbaz'
die kompe 'onkVeltr f* ,
Ã–ZKDO/ll/l/ZWÃœE S'm*d'"'
[CommanolitgÃŸellecboii
ISUZU (>47
.mit Vermieter-un . aucb a3: Zeil-:gen Â» an Druckfaeben irgenÃ¤u-elcber an, ui ..ami-"e ..aa .tja - .
alle anciern ZufenÃ¤ungeri an .lie CelcbÃ¤ttzt'telle eier lllutb-irren Zeiten . ebenfall; in beipeig, :u riebten _C
eber. leipaig) erfolgen. - k'iir rmx-erlangte [Interim-rigen an Ã¤ie lie ktion wire] keinerlei Verantwortung ti - - -
4001. l54. Zancl. Verlag 'on ].].kVeber in [einrig, keucinitaer Ita-alte
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[>er 1eben8wiebtig8te 13e8t3n>teil iron "eriren, Gebirn un> LÃ¼cken-
mark i8t >38 beeitbin. 8eit>em >ie8e 73t83ebe wi88en8cb3ftlieb
fe8tge8tellt i8t, ireror>net >er erf3brene Ar2t :ur KrÃ¤ftigung un> Auf-
fri8ebung ge8ebw'3cbter un> 3bge8p3nnter bleriren >38 Zioeitin mit
irorZÃ¼gliebem Lrfolg, >enn Zioeitin i8t >38 einrige Lr3p3r3t, >38
100/9 pbjr8iologi8eb reine8 Leeitbin, berge8tellt n3eb >em p3tentierten
Verf3bren >e8 1-lerrn lzrof. Dr. l-l3berm3nn, entbiilt. Aber niebt b108
>ie "eriren, 8on>ern >er g3n2e men8ebliebe 1(5rper wir> >ureb Zioeitin
gekrÃ¤ftigt, weil >ie8e8 neben 8einem boben Geb3lt 3n beeitbin 3ueb
8ub8t3n2en eine 8ebnelle Aufbe88erung >e8 Lrn'ribrungZ- un> l(r'3fte-
2u8t3n>e8 bei 8ebw3eblieben Ler8onen je>en Alter8, GeneZenelen n3eb
Verwun>ung 0>er 8ebwerer l(r3nkbeit, bei gei8tigen un> kÃ¶rper-
lieben Lrmii>ung83u8t3n>en, gleiebiriel >ureb welebe Um8tÃ¤n>e 8ie ber-
irorgerufen 8ein mÃ¶gen, Zum Lr83t: >er irerbr3uebten "erirenkr3ft
un> Zlll' LrbÃ¶bung >er bei8tung8fiibigkeit i8t Zioeitin unentbebrlieb.
ÃŸioeitjn i8t in >er friiheren bewÃ¤hrten TÃ¼te in besrlirÃ¤nktem
11138e wie>er lieferb3r. Lrbiiltlieb nur in ()rigin31p3ekungen
in Apotbeken un> Drogerien. 11/1in>erwertige "3eb3bmungen un>
noeb 3n>ere wertirolle "iibr8toffe in konZentrierter Lorm entbiilt, >ie
Zlut un> li/lu8ke1n neu bil>en un> (len g3n2en Grg3nj8mu8 krÃ¤ftigen.
lm Verein mit >em beeitbin bewirken >ie8e boebwertigen "iibr-
Lr83t2pr3p3r3te bitten wir ZurÃ¼ekZuwei8en. Lin Ge8ebm3ek8mu8ter
Lioeitin 80wie eine 8ro8ebÃ¼re Ã¼ber r3tionelle "erirenpflege 8en>et
3uf Wun8el1 irÃ¶llig ko8ten108 >ie Zioeitin-Labrik 8er1in 861. e).
l
Wenn Sic Jin* Vein-
'letd abends ausziehen,
werten Sie es niclit an'
einen Zinni und [inn-
gen Sie es nicht an
einen Kleider-voten. ion:
dern iin-.nnen Sie es
jeden Abend in den
Leipziger Lebensverficherungs-
Gefellfchaï¬ auf Gegenfeiiigkeif
(Alte Leipziger)
GegrÃ¼ndet 1830 . Leipzig . Oittrichring 21
Verï¬cberungsbeï¬and
1Milliarde220MillionenMark
'ke 'mom :mr
Deinlleld und er-
dle BÃ¼grlfalte
ln dauernd tadelloicr
Form (liÃ¤a'lgeres Ani-
dÃ¼geln irliÃ¤dlgt den
Stoff). Das (Binipamicn
erfordert weniger als
1 Sekunde eit.
..0kr'0-11x" l dien'
zur Aufbewahrung dee
_-demc uâ€œ Betntleid. im Kleider-
k. me fairen'.
Zn beziehen dura: alle Gewinne. in denen Vlnl'njc nnsliÃ¼ngen.
Fabrik: 83nit38, Lertin dl. 24,
(ireeger 3....... 2 .i
l) lt '
[rlmlnal-deamtermo. 7e].lqollcli.2303
:wiki-8813e- reellu ZÃ¼rn. - 83milielie Lrmittlungcn, - Zper. nuekÃ¼nfte.
tip'ngol Zainxiein'orenle â€œverleiten Zainurnta
entbÃ¤lt Ã¤. natÃ¼rl. [farlibacler Quellralee. >ie wie Muen-
.eliaftlteti festgestellt [rt, .leder :abnrtelnldreuÃ¤ wirken.
Uni eine Ãœberreleung >e8 Zabnflelsebe. u. >e8 Inlin-
belnes (lui-(I1 >ie ln allen Iabnreinieungsoilttelo ent-
haltenen All-ellen :u irermeiÃ¤en, [st >ie UebWol-Labn-
pasta Ã¼berfettet,iiro>ur> elle Lmpï¬‚ncllieblcelt clerltleriren
gescbÃ¼trt u. gel-.eilt wir>. (jexebmaclc bÃ¼clut .usenet-irn.
kabrilcnnt: (dernirebe. haber-.forium (Za-1.1, Dresrlen.
Zu berieben ct, a||e [rotieren, [trooenliamtlunoen, "definieren orte' clireti.
kreis Wk. 5.> fÃ¼r >ie 1/1 "tube, l'llc. 1.80 fÃ¼r >ie "/1 *ki-be.
Ã¼bernimmt Verï¬rherungen unter
gÃ¼nï¬igï¬en Bedingungen
und gegen
billigï¬e BeitrÃ¤ge
Adernerknlkung, SchwindelnnfÃ¼lle.
Herzbellemmungen. Angï¬- und SchwÃ¤cbezuï¬Ã¤nde.
Verlangen Sie ausfÃ¼hrliche Gratis-UrofarÃ¼re.
br. Gebhard O Cie.. Berlin 160. potedomer StraÃŸe 104 ..
o'klj" W 9 1N'. kriininalii-ncliirneiZter 3. l).
. *[311. 'l
â€œalle , nei-iin w 9, kotnrtnmer 8ma- nl
(l'ot8clnrner ['l3t1). - 7el lion: Am' "olli-'Wort '75.
tirztlclau. reelle8 libro. rin-it'. beobacdtungen., Lr*
mitteln-:gern ï¬beuelieri, Zperini--tuzliiinlic. l3. kiefer.
Zpruclel fÃ¼r
lltllltlll'l'l'l
gegen Zu>rer, 63]]en8teine,
bloÃŸem, l)3rm- uncl 8138en-
leuten, leben. blieren- un>
l-lal8kr3nkbeiten. r r r / r /
linltgetrunken,3ngenebme8'l'efel-
getrÃ¤nk fÃ¼r tÃ¤glieben Gebreueb,
[Kein natÃ¼rlicbe kÃ¼llung.
LrbÃ¶llllcb ln ollen Apotbeken un>
dilneralwmerbenrllungen 80m' bel cler
'fur-likelctloo Ahlen. 3 td "euer-.br
[libelnl.) ln [Torben 3 25, 30 u. 501-*lescben.
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Zlluftrirte Zeitung
Allgemeine Notizen.
Der Denkflhc Juriftenbund (Berlin ZU'. 11, Klein-
becrenftraÃŸe 16,Â» "19). der die gefamte Zuriitenfmaft umfaÃŸt,
erlÃ¤ÃŸt folgende ErklÃ¤rung: Der Deutfche Juriftenbund hÃ¤lt
es fiir feine Pflicht darauf hinzuweiien. daÃŸ, roie in anderen
demokratifchen StaatÃŸwefen, fo auch im neuen demokratifchen
Deutfibland der Riehterftand als wefentlieher TrÃ¤ger der Rechts-
pflege. des einzigen unbeeinfluÃŸbaren Palladium-3 gegen ÃœberÂ»
griffe irgend welcher Art, auf die ihm gebÃ¼hrende HÃ¶he ge-
hoben und dafÃ¼r geforgt werden muÃŸ, daÃŸ gerade ihm befondere
tÃ¼rhtige KrÃ¤fte zugefÃ¼hrt und erhalten werden. Er verlangt.
daÃŸ dern bei der beoorftehenden Befoldungsreform Rechnung
getragen wird. DemgenrÃ¤ÃŸ fordert er, daÃŸ fortan in ihrem
Einkommen die Amt-.zritbter und Landriehter ehenfo bewertet
werden wie die RegierungsrÃ¤ie. die Landgerichtzdireltoren.
OberlandeggeriÃ–tx-rÃ¤te und Erften StaatZantoÃ¤lte ebenfo wie
die OberregierungsrÃ¤te. Er macht mit Nachdruck aufmerkfam
auf die bieher fehvn in die Erfrheinung getretene Gefahr. welehe
andernfalls der Rechtspflege droht. daÃŸ nÃ¤mlich gerade der
befte Teil der. juriftifahen Nachwuehfez fich von dem Richter-
berufe abwenden und zu anderen. giinftigere Auefichten fiir
da5 orttotnmen bietenden Berufen Ã¼bergehen wird.
De Urbeiterrir'te find keine gefeÃŸlirhen Einrichtungen,
vielmehr nur Drganifationen. die in der Revolution und auf
Grund der durch die Revolution gefchaffenen MachwerhÃ¤llniffe
frei entftanden und deren Befugniffe auf Grund der Bekannt-
machung iiber FortfÃ¼hrung der DienftgefehÃ¤fte vom 16. November
1918 lediglich durch den â€žBelehluÃŸ dee proviforifrhen Landes-
raleo der Arbeiter- und SoldatenrÃ¤te Saevfeneâ€œ vorn 3. De-
zember 1918 geregelt worden find. Wie die ArbeiterrÃ¤te trotz
mangelnder gefeÃŸliiber Grundlage zu Recht beftanden baben
und. wie allfeitig bekannt. auch nach den oerlthiedenften Rieh-
tungen hin tÃ¤tig gewefen find, fo beftehen fie auch beute. foroeit
fie fitb nicht felbft aufgelÃ¶fk haben, noÃ¤) fort. Eine Verpflichtung
dee Arbeitgebern zur GewÃ¤hrung einer VergÃ¼tung oder EntfchÃ¶di-
e"
gung fiir LohnauefÃ¶lle. die infolge Teilnahme [einer Arbeiter-in
Sitzungen dee Arbeiterrater. eintretembeftcht nicht. weder naeh'- '
allgemein gefeizliehen Beftimmungen non) auf Grund der Vero
nung iiber daZFinanzgedaren derArbeiterrÃ¤te dom 25.April1919.
Der Bankerott der ruffifchen RÃ¼tewirtfehaft. Nail) Mei*
dungen au5 Moskau hielten Lenin und Trotzki in dem dritten
KongreÃŸ der Arbeiter- und SoldatenrÃ¤te wichtige Programm-
reden. Lenin fagte u. a.: ?im Heere haben wir da5 frÃ¼her(
Softem verlaffcn', monat-h das Kommando in den HÃ¤nden bei
SoldatenrÃ¤te liegt. und von nun an hat die Kommandogewali
wieder der betreffende oberfte Heuer-chef. In gleicher Weiic
mÃ¼ffen wir aber in der Znduftrie vorgehen. Dax- Softern der
Betrieb-,tÃ¤te hat fich nicht bewÃ¤hrt, E5 wirkt hemmend auf
die Arbeit und gibt nicht die Zntenï¬tÃ¤t, wie ï¬e die Lage er-
fordert. Fiir die groÃŸen StÃ¤dte miiffen Getreide und Lebens-
mittel geliefert werden. Die BevÃ¶lkerung in unferem rcrftÃ¶rten
Lande rnuÃŸ zu Arbeiterheeren umgebildet und militarifiert
werden. Hunger. KÃ¤lte und Epidemien ï¬nd die [Ã–limmften
Kegipon-Kbletten
herevrragendco dia'tetifrdet. Mittel, uni'ibertroffen fiir die
Rervenï¬Ã¤rkung / Blutbildung / KrÃ¤ftigung
Reginnn if( ein vollkommen ncuartigco, Ã¤rztlich glÃ¤nzend begutachtet-.*5 PrÃ¤parat. E5 fiihrt dem KÃ¶rper in
reicbitein MaÃŸe die Stoffe zu, ano denen dir KÃ¶rperzellen und Norbengetoebe gebildet werden.
E5 gibt daher
nirbtn Befferca fiir die StÃ¤rkung de5 gelernten Organinmnn und wird mit "ich-:lern Erfolg angewendet bei:
Appetitlofigkeih
Unterernr'ibrungr
Herr Carl Mrolron, SehtoientorhloioiÃŸ (O.-S,) febrribt une:
belomnirn ift nnd ich mit detnfelben zufrieden war:
hm er. Now.. GibwlenloiblowiÃŸ (QS.),
Diabetes-
Reueaï¬henie.
Blutarmuh
Tuberkulofe.
'Ilewenleidem
Melancholie.
Teile Ihnen mit, daÃŸ mir Regioan gut
Ich kann er. daher aueh weiter empfehlen.
x
Oct-l 3. Uebel. NÃ¼rnberg.
Herr J. Uebel, NÃ¼rnberg. fehreibt n. a.: â€žIch habe rnit Regioan lolch Ã¼berraicoenden Erfolg erzielt, daÃŸ ich bereite [eit 14 Tagen den ganzen Tag Gartenarbeiten verrichten kann. Ich babe wieder Hoffnung
geiund zu werden. Ich hatte mit dern Leben abgclchloï¬en. Er. ift jeÃŸt 3 Jahre her. daÃŸ ich an fchwerer Neuralthcnic infolge Ãœberarbeitung und Bleibergiftung dem Tode nahe war. Mir war die Well cin Elel und
fehntr oft da5 Ende herbei.
nicht oerfÃ¤umcn. too ".i) kann, Regioan ahnlich Leidenden in empfehlen."
Prei- Mk. 7.-.
In allen Apotheken erhÃ¤ltlich.
Mein ganzee Geld babe in) in allen mÃ¶glichen StÃ¤rkungomittelnt an Magnetifeurc und Nadiumkurcn bern-endet. [o daÃŸ meine Familie oft Not leiden muÃŸte, 'aber umlonft. Ich werde
Alleinige Fabrilanlen: Kontor Pbarrnaria, Miinchen.
.1085? enÃŸoanoien
()Ã¶in-ZrÃ¤unÃ¤fe'ci 36
8p82.: Serbiabeieucbtung
...*W
Jeder*F unterwirft fich
Ihrem Willen
wenn Sie die Mami der Suggefkion und Hypnofe
anrutoenden verliehen. GrundlUnl. git-UR. Gerling.
dcr bedeutend'ke Hypnokifeur in feinem Werte
Hypnottfche Unierrichtsbrtefe.
MittqWblldngenauenAngab. prelsbrofetÃŸ.M.5.-* ,
gedd. M. 7.- plus' 70%, Teuerungt-Mfmlag zuzÃ¼gl.
porto. Herr til. H. in R. [mrelbl: er das Bua)
kann la' nur das :Zeile lagen. Jen lonntc nach 2
Stunden faxen J perfonen glÃ¤nzend hypnotlï¬eren.
Stettiner Zeitung: Gerlingo Iuaf if] als der llarfke
u. bet'ke Leitfaden langt? von FonymÃ¤nnern anerlannt.
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Feinde der Regierung. tlnler Ziel 111- Laut RuÃŸland zu einer
einzigen groÃŸen Fahrt' fÃ¼r une ,iu verwandeln. In der Leder-
und Smuhwarenindul'trie ift die Miittarifierung lehon dureh-
ai-itibrt. Trotzti erflc'irte iii einem Bericht an den Nat der
Boltetommiflare u. a..daÃŸ ee. nur in einer bÃ¼rgerlichen Geteil-
iebait eine Freiheit der Arbeit gebe. Arbeiter und Bauern
mÃ¼ÃŸten [ieb dem Arbeite. wange fÃ¼gen*
_GefÃ¤hrdung der Fiirheret durch Kohlenmangel. Der
Reiebsoerbanb der deutfchen See- und KÃ¼ltenfilmer hegt die
tebioerlten Belorgnilfe, daÃŸ die gefamte deutlebe Fiftberei dureh
den Kohlenmangel lahmgelegt wird, und zroar niebt etioa nur
die mit Filebdampfern betriebene Hoehleefifrherei. deren Dampfer
lit-on bÃ¤ufig aus Mangel an Buntertohlen mehr oder weniger
lange _haben ftilliegen mÃ¼llen, fondern aiiih die Ã¼brige See-
und Kultenfifcherei und die Binnenfifeher'ei. und zwar roeil die
Jieginduflrie, die die Fifehereidetriebe rnit den unentbehrlichen
.Zanggero'iien oerlorgt. mit gÃ¤nzlichem Stillftand bedroht ift.
Illuftrirte Zeitung
behrlirhfte deutfebe Netzfabrit. die Methanifrhe Negfabrit und
Weberei *Lt-G.. Itzehoe, 1tebt bereite [eit dem 16. Dezember
[till. und es beliebt [eine Moglichkeit. fie niit Kohlen zu beliefern.
In letzter Zeit find zwei weitere Netzfabrileti zum Stillitand ge-
lontmen. Der dollltÃ¤ndige Stillltanb der Netzinduftrie muÃŸ den
Zufarnmenbruch der gefamten Fiirtierei gerade zu der wichtigen
Friihjahrefangperiode zur Folge haben. Dadurch toird unfere
ohnehin zulammendrerhende Bolleernt'ihrung non) welrntliaz mehr
derlcdlecbtert. Die Fiftherei liefert Nahrungsmittel aus inlÃ¤n-
difcher Quelle, ohne Inanfpritehnahnie dee AuÃŸlattdez und [elite
daher unter allen llmftÃ¤iiden aufrecht erhalten werden.
Zur Beltimmung der KapÃ¼atftutht. GemÃ¤ÃŸ Ã¤ 9 der
zweiten Verordnung iiber MaÃŸnahmen gegen bie Kapitalflucht
vom 14. Januar 1920 finden die fÃ¼r' den Auelandoertebr mit
Auszahlungen, Altreditio'cn. Weehleln.S>eete-â€ž Anweifungen ulw.
gegebenen fteuerlichen Kontrolloorfchriften teine Anwendung.

wenn es ï¬eh um einzelne BetrÃ¤ge don nicht mehr ale 3000 Mt.
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einer Entfebeiduttg dee Reiwzfinanzminiftew hat bei der *Ilii-
wendung diefer Vorlchrift die Umrechnung des Werten der auÃŸ-
lÃ¤ndifmen WÃ¤hrung zum TageÃŸlurz zu erfolgen. - In der
Ã–ffentlichkeit belieben Zweifel, ob die oon Ausgabeitctlcn iii
den abgetretenen* Gebieten ausgegebenen Wertpapiere eoin
10. Januar 1920 an noeb ale inlÃ¤ndifrhe Wertpapiere im Sinne
der Verordnung Ã¼ber MaÃŸnahmen gegen bie Kapitalfluebt ooin
2-1. Oktober 1919 aniuleben find. Diefe Frage it't zu derneinen;
rnit der durch die Ratiiilation des Friedeneoertrages erfolgten
Gebietsabtretung gelten die von Auegabeftellen in Abtretungs-
gebieten ausgegebenen Wertpapiere als auelÃ¤ndilche Papiere.
Fiir diefe Wertpapiere find nunmehr die Vorfehriften in Ã– x")
der zweiten Verordnung gegen die Kapitalflucbt vom 14. Januar
19:20 maÃŸgebend. wonach die Banken bei Aue-lieferung der
nuelÃ¤ndiicben Wertpapiere im Inland an Nichtbanticre von
den EmpfÃ¤ngern eine Empfangebefeheinigung in zweifacher
Ausfertigung einzufordern und eine AuÃŸiertigung an da5
Die grÃ¶ÃŸte und fiir die Beriorgung der Fifthereibetriebe unent- oder deren Wert in aualÃ¤ndilcher WÃ¤hrung handelt. Naeh Finanzamt weiteriugeben haben.
* | Or' Verfaffer nen _
l Seelen-
- -- ' ' ' " , - - okratie 450Seitent
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Oameriportra'te, Haustiere Darï¬etliingen. Garten-
* * (Zelt. Dr.

Or. Fifeherfehe VorbereiteAnï¬ath WWWM,
berlin W. 57 Fietmftc. 22, au Ã¼r Deinen. Hervorragende Erfolge,
.eloribers bei eife- Ein-[Ã¤hm, nn., NotfihlnÃŸ- nnd Kriegereifeprttf.,
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*ei grunasÃ¤txlicder ï¬‚eeÃ¼ckzicntl un aer- LiÃŸer'akt eines jenen Zehnter..
ieteeleitete.".mnlenln'ei-nnt. c leunigtekklex'knr-ze.01jn2enr1e
Folge. peer-..peter uncl kriegt-erich( (turen cler. direktor nei- *nat-|1,
| .ex-o nnaditaaog :it amo.-
. 'F '
*pt-.400.4 -WW
| ÃŸlunole (K 7. Loebn'a prinnpklnnaelaeabuie, Cruise-.1
' Verde ra e44,
TÃ¶chter-heim Anna Kraufe. Dresden. a_ ._ (IWW
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Illuftrirte Zeitung
l1 *
l
. " *- 't ,
. Vollkorn-en. WWU-1'..- 'ï¬‚' phone-diene. Bee-1mm' .
bleuZeitlicbes [nbalatorium.
in lileilier llirscli bei dresclen. i
CbeiarZt: l'roi. 1)r. l. [*1. ,Zebulta -]ena
bnnrenÃ¤ung (1er pbz-silca1iscb-c1iÃ¤tetiscben 1'1ej1ta1ctoren. i,
Itofturecbselkuren.
ksycbotberapie.
Ligenes groÃŸes (Int mit besonclers ausgeciebnten 0bstplnntagen uncl dtllcliurirtsoiat't; seit 20 lnbren Ã¤em Zanatorlurn nngegliecleri.
unt] 7 Krater.
1.uft- uno Zonnenbacler.
sine' [..engem-einen bei'bak?
â€œtet-_1 [buten, 'orneblolwunm [auge bentebenrler kleiner-keit leicien uncl blut-or keine kleid-ng fanuen. nlle clerartigen kranken erbalten enn uns ein
aus 11er keller (tes "errn 1).-, ine-i. Guttmann, CliefarZt cler kinsenkurnnstall, Ã¼ber (bis *l'liernai
-iâ€œ*'*'i-â€œâ€œsÃ¼b"â€œ" WW WW â€œent-:niert-â€žnrenernen punlmann 8. co., berlin 177, Uiiggelstrasse 25a.
jenem rlieses Fuel-1 ..nnen-t :u Ã¼bersencien.
...elit-
oiese Ã¤uÃŸerst u-ielitige frage vescnÃ¤ftigi
noob' alle, nie an ..u-1d.,
'(eblkppf - ?Werk-10..,
â€žIl-..l [..w-.nume- deliver?â€œ 11m allen kranken Gelegen'ieil :u geben, sien
_ Instrumente
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preisliste frei!
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0:... Zain-kat llr.|lÃ¶lilers
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rÂ» -
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Das a e uhr
geÃ¶fZnie-i, u le
modernen Kur. *'
mittel,Dlc'ittnren.
Mildanregcndea .
Gebirgeflinrn, .
bequeme Wuldiuuziergiinge.
Blutarmut, Herz-,
Magen-, Neeuenlelden,
Ver'topfung. Feuiutht,
Frauenlelden,
L'iliemncrtlsrnns7 Ischl-ui,
LÃ¤hmungen, Gelenkleiden.
"NZZ-.ZL :2:9
(inte Verpflegung Zu angemessenen kreisen gesicbert.
ï¬inreisebeurilligungen, resp. 'lisa
sinci riureli (lie tsclieeboslouakiseben paÃŸ-Kusgabestellen in Berlin, '(ronprinaufer
dir. l4, drescien, Wiener-rtr. dir. 13 gegen amtliclies Zeugnis sofort :u erlangen.
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JlÃ¶mgenbehnndlnng, andern-immun'. eell e I rrï¬‚ullnn.. ehandlun.
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e s ii un en. ,ns r. roip e..
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0'081' Rob". [rllk|nusiges1'*nmilien-
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_,..::......... ................................................................................................................... ....
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Uï¬‚loe bull'.
- 4 lilne elle Uekroblo'lk slmerruie 14er:-
"LowWZZdZÃœZKV-Z' _if muslrelntlege. brille-l. broscbxtltclurm
......... [f.k[e(l,lanne|sbnt(Ã¶n7.)Klistclt.87/11.
(867erirolres lioengedlrÃŸe)
?i Zanatoriurn
fÃ¼r innere, 8teftineobse|-, "ernenkranke, kurveriÃ¼ritige,
uureb klima uncl 'Zinriebtung besonoers aueb geeignet
Zur "a-"bebane'urng 'on 'ale-..MMM aller acc
Kuskunftsbucb.
llr. 'inner's llurlieiin, "artenliirolien
KOMM? lungenkranke
" 21, l( l lb l' [k i, W
"..nlln'lanlm?Nitrit-.9. ATi-:xi:- ic-i.- der
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- " L' .8 [..-0] ln. lt l" ei.
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*Mm-en X
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K
Wiking?
d'en ersobien in 52. Inn-.zer
. , . l
[lie lieliililsliiille [ler iraneni
l
(faul-:be MmoklÃ¼go [ml] keodnebtuuge" ...n .leon [neben
, ton ?rauen-*irrt 1]'. mea. Llkel, ker-11'..
WW Werk. tier-een lnbultsnngade sind fÃ¼r bier niclit eignet, 'ir-*l 'on ur.
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â€žungenau berdbren sien (lie [lu-eme enger als in 0er ber-tigen Line. auf .1er
einen Zelte uugnnÃ¼aelw (Jefublsbewnnug nur] beiueusebaftliebkeit bl.
nur Unser-ei, nut cler aua-:ren blarmorkitlto uno Impfinuungn.
losigkei. bis :um [Ike] uncl nur 'Meinung dieaem Jupitel int ein.
Kulturen. 'ernieust'olle [Luc-.b gewinn-et, ein nus rleni praktiseben lieben lie-nun-
us voii-men' rnensebllenen keinem!, geaebrleden mit (lern Umdlut
clan burn-neu mies. bij: ersobÃ¼tternrlou Beispielen nus elgener Leonie '1+
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Eine edle Freundin Deutfchlands: Helen Keller-
dic bekannte 'aubftumm-blindc:Ametifanerjn- die zugunften der dentlchen Kriege-Blinden, .Tauben nnd .Stummen fÃ¼r alle Zeiten auf alle ibre EinkÃ¼nfte aus der deutlcben Ausgabe jdkcr Schriften verziebtct
hat. Die Schriften Helen Kelle-s haben in den [Ger Ãœberleczung eine groÃŸe Bckbkejlnng gefunden. Ihre ergreifendc â€žGelchicbte meinen Lebens* if! bereit. in 55. Auï¬‚age eklcbu-nen.
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Seit dem Ausbau des Eifenbahnwefens
und der damit Hand in Hand gehen-
den ungeahnten Verbefierung des NaÃ¤j-
richtenwefens. insbefondere auch des fich
des elektriichen Drahtes dedienenden. hielt
man die MÃ¤rkte und Meilen fÃ¼r Ã¼ber-
flÃ¼ffig. und man bezeichnete fie als eine
zum baldigen Abfterben verurteilte Ein-
riÃ¤ztung. Immer deutlicher wurde ihr
NÃ¼Ã¤gang; meiftens wurden ihre Wirkun-
gen nur noch fiir das herumziehende Klein-
krÃ¤mertum, gewiife Verforgungsmd'glich-
keiten der Hauswirtichaft und naive Volks-
beluftigung anerkannt. Auch die Leipziger
Meffe verfiel mehr und mehr dem Siech-
tum. und ihre Tage als eine der bedeu-
tungsvollften Einrichtungen des europÃ¤-
ifchen Handels fchienen gezÃ¤hlt zu fein.
Der Urn- und Auffchwung, zuerft nur
zÃ¶gernd. dann aber mit bewundernswer-
ter Entfchiedenheit. trat etwa gegen Ende
des vorigen Jahrhunderts ein. als zunÃ¤ehit
von Leipziger Ã¶rtlichen Inftanzen Refor-
men organiiatorifcher Art vorgenommen
wurden, um die alten Einrichtungen mit
Die Leipziger FrÃ¼hjahrsmeffe 1192W.
Von Handelskammerfyndikus l)r, Rockej Hannover.
wieder in die Heimat zurÃ¼Ã¤kommen. Nun
find auf Grund des Friedensvertrags die
Verhandlungen fo weit gediehen und die
Beziehungen zwiichen den VÃ¶lkern fo weit
wiederaufgenommen. daÃŸ auch aus den
bisher feindlichen Staaten die Beiucher
ichon wieder in nennenswerter Zahl zur
Meffe fich angemeldet haben. Nun hat
fich auch durch die gefchicktefte Stimmungs-
mache und die fchÃ¤rffte Prefieiiberwachung
nicht lÃ¤nger verbergen [alien, daÃŸ Ã¼berall
in der Welt. nicht nur im ausgehungerten
und ausgefvgenen Deutfihland, groÃŸer
Warenmangel befteht und das BedÃ¼rfnis
empfunden wird. ihn zu beheben. Nicht.
wie friiher. laufen die Waren hinter den
Menfchen heri fondern die ungeheure
Werteberniehtung im Kriege und die mehr-
jÃ¤hrige Unterdrechung der Wert- und
Warenerzeugung wÃ¤hrend desfelben haben
die Umkehrung bewirkt. daÃŸ jetzt die KÃ¤ufer
Jagd hinter den Waren machen.
Da kommt wie gerufen die Einladung
zur Meile. zur Mufterfchau und BÃ¶rfen-
verfammlung der Welt- die ï¬ch jetzt wieder
......n
l)r. A. F. G. Dieftel-
der neue Erfte BÃ¼rgermeifter Hamburgs, der an die Stelle des
zum deutfchen GefchÃ¤ftstrÃ¤ger in London ernannten l)r, Stdamer
getreten it
dem Geifte der neuen Technik und Wirtfchaftsveriaffung
in Einklang zu bringen. Diefe MaÃŸnahmen zeitigten
derartige Erfolge. daÃŸ die Leipziger Meffen im neuzeit-
lichen Gewande fich als eine feft gefÃ¼gte Einrichtung
erwieien und ihre Abhaltung auch durch den Weltkrieg
nie in Frage geftellt werden konnte. Auf fie traf das
vielgebrauchte Wort vom Durchhalten in der doppelten
Bedeutung zuj_ daÃŸ fie felbft auch nicht einmal aus-
gefeÃŸt wurden und ihrerfeits nicht wenig zum deutfchen
Durmhalten, zur Aufrechterhaltung des Wirtfchaftslebens
unter fchwierigften VerhÃ¤ltnifien beigetragen haben.
Ging in der erften Zeit des Krieges_ die Zahl der
MeÃŸbefucheri iowohl dergAusftell'er'als auch der Ein-
kÃ¤ufer, zurÃ¼ck. io ftieg fie doch bald'wieder; um dann
diejenige der Vortriegszeit betrÃ¤chtlich zu Ã¼berfteigen.
was nicht minder auf die auskÃ¤ndifchen als auf die deut-
fchen zutrifft, Das ift um fo beachtlichen als naturgemÃ¤ÃŸ
das 'gefamte feindliche Ausland mit einem Schlage weg-
blieb, was ficher auch viele Neutrale beeinfluÃŸt hat.
Trotzdem war andererfeits der ZufluÃŸ aus den neutralen
LÃ¤ndern fo bedeutend. daÃŸ im FrÃ¼hjahr 1919 eine 8u-
nahme auslÃ¤ndifcher Beiucher um mehrere hundert
Prozent ieftzuftellen war.
Man hat diefe FrÃ¼hjahrsmeife 1919 die erfte Friedens-
meffe genannt; aber diefe Bezeichnung ift reichlich
euph'emiftiich. Nur formell war der Kriegszuftand durch
AbfchluÃŸ des Waffenftillftandes zu Ende; die militÃ¤rifchen
Operationen waren zwar eingeftellt und das Morden
mit den Waffen durch Vertrag beendet. Noch aber
laftele mit unvermindertem Druck und unerbittlicher
Graufamkeit der Wirtfchaftskrieg auf Deutfchland; noch
fpÃ¼rie man nichts von einem Nachlaffen der Umzinge-
lung und Knebelung. Deshalb war auch ein Befuch
von MeÃŸteilnehmern aus dem feindlichen Auslande noch
nicht feftzuftellen, wenn auch von dort her auf Um-
wegen und durch Mittelsperfonen AnknÃ¼pfung von
GefehÃ¤ftsverbindungen geiucht. mindeitens Beobachtun-
gen gemacht und FÃ¼hler ausgeftreckt wurden.
Viel eher verdient die FrÃ¼hjahrsmefie 1920 die be-
lebende und Hoffnung erwe ende Bezeichnung der erften
Friedensmeife. Nun ift es endgÃ¼ltig entiehieden und nur
noch eine Frage der Zeit. daÃŸ alle unfere BrÃ¼der. die
in feindliche Gewalt geraten waren. aus diefer befreit.
Zum Hinfcheideu des Wirkl. Geh. Rats Prof. ])r, Otto
BÃ¼tfchli. des langjÃ¤hrigen Direktors des Zoologifchen
Inftituts der UniverfitÃ¤t Heidelberg am 2. Februar: Otto
BÃ¼tichli. Rath einer Marmorbiifte des Bildhauers Georg
. Mahr in Frankfurt a. M.
Der Veritorbene, ein Meifter der zoologiichen Forfchung, hat ein Alter von 7:2 Jahren er-
reiibt, Er war' Ehrenmitglied verfehiedener auslÃ¤ndilcher Univerfita'ten und Gefelliehaften.
Herzog Joh. Albrecht zu Mecklenburg,
1'- am 16. Februar auf SchloÃŸ Wiligrad im 63. Lebensjahre.
Der Verftorbene war keit 1895 PrÃ¤fident der Demi-Heu Kolonial-
geiellirbait und hat fich als folcher eifrig und erfolgreich tole-
nialpolitiiÃ¤) betÃ¤tigt. Bon 1897 bis 1901 fÃ¼hrte er die Regent-
fchaft in Mecklenburg-Schwerin, von 1907 bis 1913 die Regent-
Â»  [Haft in BraunfÃ¤rweig.
â€ž0...â€œ
"M'W
darauf befinnt, daÃŸ und wie fehr die einzelnen LÃ¤nder
und VÃ¶lker mit ihrer VerfÃ¤iiedenartigkeit der Eigenichaf-
ten. Gaben und FÃ¤higkeiten aufeinander angewiefen iind.
um gegenieitig ihre BedÃ¼rfnii'fe zu befriedigen und mate-
rielle GÃ¼ter auszutauichem worauf fich dann die ideelle
Kulturgemeinfihaft wiederaufbauen lÃ¤ÃŸt.
Die Beobachtungen und Erfahrungen* die auf den
Kriegsmeffen gemacht wurden. laffen den ï¬cheren SchluÃŸ
gerechtfertigt erfcheinem daÃŸ auch auf der diesmaligen
FrÃ¼hjahrsmeffe Deutfchlands Jnduftrie gar vielerlei zu
zeigen und anzubieten haben wirdi was das Intereï¬e
- nicht ielten die Bewunderung - und die Kaufluit
des In. und Auslandes zu erregen geeignet ift. Die
eigenartige Valutageftaltung mit ihrer beifpiellofen
StÃ¤rkung der Kaufkraft auslÃ¤ndifchen Geldes wirkt auf
deutfcher Seite ungemein Ausfuhr fÃ¶rdernd und die Kauf-
luft der AuslÃ¤nder in einer Weiie anreizend. die unter
den heutigen hefonderen ZeitumftÃ¤nden fÃ¼r Deutfchlands
Wirtfchaft und Volkswohlftand Ã¼beraus fchÃ¤dlich aus-
iehlagen kann. Aber Deutiehlands Induftrie und Handel
mÃ¼ff en Waren ausfÃ¼hren, um andererfeits folihe wieder
einfÃ¼hren zu kÃ¶nnen. Auf diefen Austaufch ift unier
Volk angewieien. wenn es nicht innerhalb der jetzt noch
verengerten Grenzen feines Landes zu Millionen ver-
hungern oder aus diefen berausgetrieben werden foll.
Es kann alio nicht in Frage kommen, die Ausfuhr zu
unterlaffen und zu verbieten. fondern es muÃŸ eine der-
artige Geftaltung und Regelung der Ausfuhr vorge-
nommen werden. daÃŸ fie zum Nutzen und zur Heilung
fiir den kranken und geirhwÃ¤chten WirtfehaftskÃ¶rper
ausichlÃ¤gt.
Hierzu bieten fich trotz des fÃ¼r uns ungÃ¼nftigen
Ber ailler Friedensvertrags mancherlei MÃ¶glichkeiten
und Handhaben. und es ift Aufgabe einer richtig
geleiteten WirtfchaftsÂ»  insbefondere Handels- und
Finanzpolitik. diefe ausfindig zu machen und zur An-
wendung zu bringen. Zn das Softem diefer Handels-
politik ift die Leipziger Meffe als lebenswichtiges
Organ des Handels einzugliedern und dafÃ¼r nutzbar
zu machen. Hier hat der Politiker fozufagen den
(FortfeÃŸung ï¬ehe Seite 295.)
Admiral z. D. Ed. v. Knorri
Dr.-Zng.11.e.Art. Junghans.
Robert Peary.
Prof.l)r.Heinrich Freieniusj
Geh. Reg-Rat, hervorragender Chemiker in
l), Bodo Voigts.
Wirkt. Geh. Rat. der frÃ¼here [angjahngr
PrÃ¤ï¬dcnt des Evangeliiwen Oberkircdetlkqlv
der bekannte Kommandant des 1870 in Weft-
indien fiegreieden Kanonendoots â€žMeteortÃŸ
foÃ¤ter Chef der Marineftation der Oftfee.
zuleÃŸt an der Spitze des Oderiommandos der
MarinÃŸ -f am 17. Februar irn 80. Lebensjahre.
Geh. Kommerzienrat, der
tlbrenkÃ¶nig. Generaldirektor der brenfahriken
GebrÃ¼der Junghans A.-G. in Schramberg,
i- am 30. Januar im Alter von 67 Jahren.
(Siehe die WÃ¼rdigung auf Seite 296.)
der berÃ¼hmte amerikaniiche Nordpolreifende.
der nach einer Waibin toner Meldung ge.
ftorben ift. Den Beweis *r feine Behauptung.
daÃŸ er den Nordpol wirklich erreicht habe,
hat er nicht erbringen kÃ¶nnen.
S warzwÃ¤lder
Wiesbaden. namentlich auf dem Gebiete der
analytifchen Chemie don Bedeutung (tlnter-
iuchung von Mineralquellenl. -i- am 14. Fe-
bruar im Alter von 73 Jahren.
und Vorï¬ÃŸender des Deutlrhen Mangel-fault
Kircbenausfehuffes, *l- am 30. Januar in Berlin
im 76. Lebensjahre,
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Kulturrundfchau ,der Leipziger ..Zllufirirten Zeitung:-
DasBerlangen derGegenwart nach einem inneren Zufammenhalt
der einzelnen KrÃ¤fte. Es ift oft gefagt worden. daÃŸ die Gegenwart in manchen
StÃ¼cken dem fpÃ¤teren Altertume gleiche. fie tut es auch in dem ï¬rbtlirh warhfenden Ver-
langen nach einer engeren Verbindung gleichï¬rebender und gleichgeriajteter Seelen. eine
folche Verbindung verfprirht. die vorhandenen KrÃ¤fte zu fieigern und ihnen einen den
Wirren der Zeit Ã¼berlegenen Halt zu geben. Ãœber die politifchen UnlerfÃ¼jiede und Gegen-
fÃ¤tze hinaus bedÃ¼rfen wir einer zufammenhaltenden und erhÃ¶henden Lebensgeftaltung.
nicht einer bloÃŸen Lebensanfchauung. bedÃ¼rfen wir fetter Richtlinien fÃ¼r das Ganze des
Denkens und Handelns. Die Art der Lrbensgeftaltung wird nach der GrundÃ¼berzeugung
abweichen; daÃŸ aber das gegenwÃ¤rtige Chaos von Meinungen. Intercffen. Stimmungen
irgendwie Ã¼berwunden werde. das ift eine dringende Notwendigkeit fÃ¼r unfer geiftiges
Leben und ftir die Erhaltung unferer Kultur. - Die Freunde. in deren Namen iaj
hier fprerhe. ï¬nd einig in dem Ausgehen von der Tatfarhe des Lebens. Leben bedeutet
ihnen dabei nicht eine bloÃŸe ZufammenfeÃŸung einzelner punkte. fondern eine Gefamt-
tatfaÃ¤je. die uns alle trÃ¤gt. umfaÃŸt und verbindet. So [icht das geiftige Leben. wie
Ã¼ber den KrÃ¤ften. fo auch Ã¼ber den Zwecken der Individuen. es erÃ¶ffnet eine hÃ¶here
Stufe der Wirkliihkeit gegenÃ¼ber der ï¬nnlirhen Natur und dem bloÃŸen Zufamrnentreffen
der Menfihen. eine Ã¼berlegene Einheit des Ganzen ift uns die Borausfetzung aller
Wahrheit und alles Wertes. Wir glauben dabei an ein in dem Menfrhen wirkendes
Geiftiges und GÃ¶ttliches. aber wir glauben nicht an eine GÃ¼te und Weisheit des Men-
frhen. wie er unmittelbar vor uns fteht. Der Menfch ift uns eine groÃŸe Aufgabe. nicht
aber ein fertiges Ergebnis. Wir fcheiden deutlich Tatwelt und Dafein. frhaffende und
gegebene Welt. und wir erftrebcn eine Erhebung des Menfrhen in eine gemeinfame Tat*
welt. Als Glieder diefer haben wir einen unermeÃŸlichen Wert. aber wir kÃ¶nnen jene
beiden Lebensftufen nicht deutlich fcheiden. ohne fchwere Berwicklungen in unferer Welt
und in der menfchlichen Seele zu gewahren. deren LÃ¶fung unfer unmittelbares VermÃ¶gen
weit Ã¼berfteigt. Aber entgegen allen WiderfiÃ¤nden und Zweifeln vertrauen wir auf den
Sieg der geijiigen Gefamtmacht und auf einen Sinn des menfiblirhen Lebens. Wir ver-
werfen fowohl den Optimismus. der die Berwirklungen mÃ¶glichft abi'chleiï¬. als auch den
peffimismus. der wehrlos gegen ï¬e ift. Wir fordern einen krÃ¤ftigen Aktivismus. ja. eine
heroifche Lebenshaltung. die durch alle Hemmungen unerfrhrorken vordringt und dur-af
einen folchen fortfchreitenden Kampf dem Leben einen Sinn und Wert verleiht. -* Bon
folchen Grundlagen aus ergibt ï¬at uns aua) ein eigentÃ¼mliches Bild von der Aufgabe.
der Lage. den Berwirklungen des gegenwÃ¤rtigen deutflhen Lebens. das uns den Mittel*
punkt unferes Strebens bildet. Eine nÃ¤here AusfÃ¼hrung deffen Ã¼berfchreitei aber die uns
gefieckten Grenzen. die Richtlinien unfrres Bundes find von Herrn [>r. Dannenberg in
Iena. Wildftr. 2. dem SekretÃ¤r des Eurkenbundes. zu beziehen. Rudolf EuÃ¤en.
Erziehung zum Mufikverttehen. Wer keinen tieferen Einblick in unferen
Ã¶ffentlrrhen Muï¬kbetrieb hat. wird die Behauptung als keÃŸerifch unzweifeln: Es ift hÃ¶ihft
betrtiblnh. ja jÃ¤mmerlich um unfere muï¬kalifihe Erziehung beitellt. Wirklich guten Muï¬k-
unterricht erteilen frhon nur ganz wenige muï¬kalifihe Ausbildungsanftalten. Die meiften
fowie die Mehrzahl der privatlehrer pï¬‚egen. weil das faft alle Unterrichtsnehmer ..fÃ¼r
ihr gutes Geldâ€œ fo wÃ¼nfrhen. bloÃŸ die einfeitige Dreffur auf einem Tonwerkzeug; diefe
fÃ¼hrt jedoch in vielen FÃ¤llen nur nebenbei mit zum rechten Muï¬kvertkÃ¤ndnis. Das vor-
nehmfte Ziel der muï¬kalifrhen Erziehung iii aber die Wertung und Bildung des Malik-
ï¬nnes.* In vielen fogenannten Konfervatorien wird den SchÃ¼lern noÃ¤j heute nirht die
mufikalifrhe Formenlehre. das allerwirhtigï¬e Fach. zur Lernpftirht gemacht, Was foll
man dann in diefer Hinfuht von unferen hÃ¶heren Schulen. was gar von den Volks-
fÃ¤julen verlangen? Kein Wunder. daÃŸ fÃ¼nfundneunzig vom Hundert aller Konzert-
befurher nur aus bloÃŸer Freude am reinen finnlichen Klang ins Konzert gehen! Oï¬
wird der Faajmann dann gefragt. was fich denn der Tondirhter bei dem und jenem
Werke gedaajt habe. und groÃŸ angefehen. wenn er - fofern es ï¬ch nicht gerade um eine
fymphonifche Dichtung handelt - zugeï¬eht. das wijfe er und jedenfalls der Tondichter
felbft auch nirht. Denn die Mufik ift durchaus ungegenftÃ¤ndliÃ¤j aufzufaffen. ï¬e iii Formen-
fpiel und gefÃ¼hlsmÃ¤ÃŸiger Inhalt. Ohne weiteres ift zu behaupten: Das zunehmende
Berï¬Ã¤ndnis fÃ¼r die mufikalifrhen Formen fÃ¶rdert gleichzeitig den Sinn fÃ¼r die GefÃ¼hls-
u'nd_GemÃ¼tswerte eines muï¬kalifrhen Werkes. Kein Zweifel alfo darÃ¼ber. womit die
richtige Muï¬kerziehung zu beginnen hat: die einfachï¬en Grundkenntnill'e in der allge-
meinen Muï¬klehre und leichtere praktifche Ãœbungen im Gefang vorausgefetzt, mit der Er-
klÃ¤rung der Formen. und zwar nicht erï¬ in unferen hÃ¶heren Schulen. obwohl man da
auch heute noch kaum ein Wort darÃ¼ber vernehmen kann. fondern fchor. in den Volks-
fchulen. NatÃ¼rlich ift damit nicht gemeint. daÃŸ hier fihon eigentliche Harmonielehre ge-
trieben werden folle. Diefe gehÃ¶rt nur in die eigentlichen Mufikbildungsanftalten. Aber
felbft auf die Gefahr hin. nicht fÃ¼r ernft genommen zu werden: Wie ein erfter klafï¬fwer
SonatenfaÃŸ aufgebaut ift. was man Lied- oder Rondoform nennt. was man unter einem
Thema verfieht. .das kann ein verfiÃ¤ndnisvoller Lehrer am Klavier frhon einem nur
durchfchniitlich begabten grÃ¶ÃŸeren VolksfrhÃ¼ler klarmaihen. der nur Ã¼ber die erfien An-
fangsgrÃ¼nde der allgemeinen Muï¬kiehre Â»  Ã¼ber den Aufbau einer Tonleiter und die wich-
ttgfien Akkorde. den Tonika- und die beiden DvminantdreiklÃ¤nge - Befcheid weiÃŸ. Die
in hÃ¶heren Schulen hÃ¤uï¬g anzutreffenden SÃ¤jÃ¼lerorchefier. die zur allgemeinen Einrich-
tung werden mÃ¼ÃŸten. wÃ¼rden dabei folrhe erzieherifrhen Abfichten wefentlirh fÃ¶rdern kÃ¶nnen.
Es mÃ¼ÃŸte dabei aber. wie auch beim Gefangsunterriajt. weniger auf Ã¶ffentliche Auf-
fÃ¼hrungen. die fowiefo nur felten zu ungekrÃ¼bten GenÃ¼ffrn werden. hingearbeitet werden
als auf die Einï¬hrung in Wefen und Geift der Tonkunfi. Aber woher die Zeit dafÃ¼r
nrhmen. wo doch unfere Iugend fchon mit den wiifenfrhaftliÃ¼jen FÃ¤chern Ã¼berbÃ¼rdet ift?
Gemarh: Eine einzige Stunde in der Woaje mehr wÃ¼rde frhon viel ausmachen. Es
dÃ¼rfte auch bis auf die paar wirklich ganz feltenen Ausnahmen von ausgefprorhen Un-
mufikalifrhen kein SrhÃ¼ler in den Oberklaffen vom Grfang-(Miiiik-)ilnterrirht befreit wer-
den. und vor allem in der Zeit der Mutation der Stimme mÃ¼ÃŸte ï¬ch der Unterricht be-
faffen mit allgemeiner Muï¬tlehre. Formenlehre. einem knappen Ãœberblick Ã¼ber die Mufik-
gefchichte und den Ã¤fihetifrhen GrundfÃ¤tzen. zumal mit der Bewertung von Gut und
BÃ¶fe im muï¬kalifÃ¼jen Schaffen. alfo befonders mit der Wertung des BerftÃ¤ndniffes fÃ¼r
eihifch hothftehende Kauft, Selbft wenn das heutige Ziel der realen oder der - vom
Schreiber diefer Zeilen horhbewerteten - humaniftifchen BildungsgrundfÃ¤tze dabei eine
geringe EinbuÃŸe erleiden follte. fo gÃ¤be es wohl zu bedenken. ob man diefe nicht mit
in den Kauf nehmen follte fÃ¼r den Gewinn des Berf'iehens der Kunï¬. die der ,Herzens-
bildung fo auÃŸerordentlirh fÃ¶rderlich fein kann. iind wir dÃ¤rhten. dem Staate mÃ¼ÃŸte
zumal in diefen ZeitlÃ¤ufien. wo alle Vernunft Kopf zu ftehen fcheint - vorn GemÃ¼t
gar nicht erft zu reden - ihm mÃ¼ÃŸte mehr als nur daran gelegen fein. alle Mittel zur
Bildung und Hebung der Volksfeele zu ergreifen. l)r. Max; Unger.
Fa rblges Bauen. Eine Srhar junger Arrhitekten hat einen Aufruf zum far-
digen Bauen ergehen laffen. der viele Zuftimmungen fand. Seitdem paul Sweerbart.
der groÃŸe Dichter. die SchÃ¶nheit und die kosmifrhe Wefensart der Architektur und der
Farbe gefeiert hat- fthon in einer Zeit des Ã¶deften und graueften Naturalismus - ift
mehr und mehr die Farbe fiegreich geworden. Aber felbft nachdem fie die traditionelle
Malerei frhvn vollkommen revolutioniert hatte (Kandinsky. Chagall). blieb fie bei den
Architekten verpÃ¶nt. Farbe. die einft das felbï¬verï¬Ã¤ndlirhe Ingrediens jeder ArÃ¤jitektur -
nicht nur der fÃ¼dlirhen - gewefen war. galt in unferer Architektur fett Generationen als
..unfeinâ€œ. Farbig war eigentli nur noch die Architektur der Kinder-SteinbaukÃ¤fien (ohne
daÃŸ damit die â€žVorlagenâ€œ diefer Ã¤ften als kÃ¼nftlerifrh bezeichnet werden follen). Ãœbrigens
kann man auch beobachten. daÃŸ HÃ¤ufer auf Kinderzeichnungen immer farbige Architekturen
ï¬nd - und oft ganz entzÃ¼rkende Erï¬ndungen. Endlich ift ja nun auch bei den .En
wachfenenâ€œ das leijetreterifrhe. frheinheilige und unfrurhtbare Ideal des Feinen im Ver.
blaffen - des ..Feinen*. das nicht naturhaï¬e Zartheit. nicht Reinheit. nicht GÃ¼te ift. fon,
dern die Konvention der ZurÃ¼ckhaltung. Der gute Ton der gebildeten Gefellfrhaï¬ muÃŸte
die Farbe verbannen. Denn jede Farbe ift Bekenntnis, In der feinen Gefellfrhafi aber
ift Bekennen iaktlos. Der gute Ton fand feinen zutreffenden Ausdruck in der Vorliebe
fÃ¼r das Grau. das keine Farbe. fondern eben Ton ift. Grau waren unfere WÃ¤nde.
unfere Faffaden. unfere StraÃŸen. unfere StÃ¤dte: Berbannung aller Lebensfreude. aller
SÃ¼jÃ¶nheit. Da klingt es nun aus dem Aufrufe verheiÃŸungsvoil an unfer Ohr: ,Wir
Unterzeichneten bekennen uns zur farbigen Armitektur. Wir wollen keine farblofen HÃ¤ufu-
mehr bauen und erbaut fehen und wollen durch diefes gefrhlojfene Bekenntnis dem Bau-
herrn. dem Siedler. wieder Mut zur Farbenfreude am Inneren und AuÃŸeren des Haufes
geben. damit er uns in unferem Wollen unterftÃ¼tzt . . . Wir verwerfen den Berzirht auf
die Farbe ganz und gar. wo ein Haus in der Natur fteht. J'tirht allein die grÃ¼ne Sommer-
landfchaï¬. fondern gerade die SÃ¤jneelandfchaï¬ des Winters verlangt dringend narh der
Farbe. An Stelle des fÃ¤zmukiggrauen Haufes trete endlich wieder das rote. blaue. gelbe.
grÃ¼ne. fchwarze. weiÃŸe Haus in ungebrochen leuchtender TÃ¶nung/ Es feien von den
Unterzeichnern enannt Auguft Endell. paul GÃ¶frh. Iakobus GÃ¶ttel. Hans GrÃ¤ÃŸel. Walter
Gropius. Iofe Hoffmann. Bruno MÃ¶hring. Hans pslzig und Bruno und Max Taut.
Es ift alfv wohl zu hoffen. daÃŸ die neue BautÃ¤tigkeit. die ja kommen muÃŸ. unter dem
Zeichen der Farbe ftehen wird. Vielleicht werden farbige Gartenftadtï¬edlungen voran-
gehen. Falkenberg bei GrÃ¼nau in der Mark machte 1912 den Anfang mit der Farbe
(Bruno Taut). Die jetzt im Entfiehen begriffene Kolonie Eichkamp bei Berlin feizt die
durch den Krieg unterbrorheue Entwicklung fort (Max Tout). Techniker werden fich ver-
dient maihen. wenn fie neue MÃ¶glichkeiten eines haltbaren FarbenpuÃŸes bringen. Far-
biges Glas. Mofaik. Inkrufialion treten fÃ¼r BoltshÃ¤ufer und andere Ã¶ffentliche Bauten
hinzu. Wie fehr Ã¼brigens die Farbe als natÃ¼rliÃ¤jes AusdruÃ¼smittel der Architektur be*
reits erkannt ift. kehrte die Ausftellung ,Unbekannter Arrhiiektenâ€œ. die der ..Arbeitsrat fiir
Kauft* im FrÃ¼hjahr 1919 in Berlin veranfialtet hatte. Nicht nur die gern als ..Utopifiem
abgetanen Radikalen. wie Finiterltn oder Golyfrhetf. fondern auch ausgejproehene Rc-
aliften und praktiker. wie Hugo de Fries. hatten ï¬ch vom toten Grau abgewendet. Hoffen
wir. daÃŸ recht bald ein groÃŸer Bau als erfies Werk der ï¬egreiÃ¤jen farbigen Arrhitektur
entfiehe. Die in Berlin geplante Volksoper der Biertaufend wÃ¤re der gegebene AnlaÃŸ,
Denn wie die Volkskunft lehrt. ift ja das Volk ftets und Ã¼berall farbenfroh. Diefer
Bau. fÃ¼r das Volk gedacht und der Muï¬k geweiht. darf Ã¼berhaupt nicht anders werden
denn als farbige Architektur. vr, Adolf Behne.
Die perfÃ¶nlichkeit, Goethe fagt: ..HÃ¶chfies GlÃ¼ck der Erdenkinder ift nur die
perfÃ¶nliÃ¤zkeit.â€œf .Ã„uÃŸerlich fieht man diefes hÃ¶rhtie GlÃ¼ck in der auffallenden Geftalt. in
dem klaren BliÃ¤. in der kraftvollen Stimme. Das find Merkmale einer perfÃ¶nlirhteit.
Aber alle diefe kÃ¶rperlichen VorzÃ¼ge machen das Wefen der perfÃ¶nlirhkeit nicht aus.
Diefes beruht vielmehr auf dem innerï¬en Ich des Menfrhen. Wenn das Ia) ga. als
eine feftgefchloffene Einheit mit feinem mÃ¶gliajfi groÃŸen Wiffensinhalt der Umwelt gegen-
Ã¼ber betÃ¤tigt. dann erft fprirht man von einer perfÃ¶nliajkeit. Zu diefer Umwelt gehÃ¶rt
vor allen Dingen der eigene KÃ¶rper, Diefer muÃŸ ganz und gar der Ausdruck und die
Geï¬altung des Jan fein. wenn manâ€œ von einer perfÃ¶nlichkeit fprerhen will. Im Blick.
im Wort und in der ganzen Haltung des KÃ¶rpers muÃŸ man das Ich erkennen. das
den ganzen KÃ¶rper nach feinem einheitlirhen Willen lenkt. Deshalb gehÃ¶rt zur perfÃ¶nliihkeil
zuerft der feï¬e Wille. Dic-fer befieht in der klaren Zielfeizung und in der unerfchÃ¼tter-
liihen Durrhfekung des Zieles (Bismarck. Luther). Aber die Umwelt befrhrankt firh nicht
auf den eigenen KÃ¶rper. fie geht Ã¼ber die Familienglieder und Bolksgenoffen bis zur ge-
famten geiftigen und fioï¬'lichen Welt. Auch diefer gegenÃ¼ber muÃŸ die perfÃ¶nlirhkeil fette
Ziele fetzen und an deren Erreichung uncrvittli-h arbeiten. Zu diefer ZielfeÃŸung ift ein
mÃ¶glirhfi groÃŸes Wiffen nÃ¶tig. ohne das wohl kaum das rechte Ziel gefunden werden
kÃ¶nnte. und ohne das die richtigen Mittel zur Erreichung des Zieles niÃ¤jt verwendet
werden wÃ¼rden.- Daraus geht hervor. daÃŸ perfÃ¶nliÃ¤zkeiten nur durch fircnge Erziehung
gebildet und entwickelt und duraj eifrige Selbjizucht zur Reife gedraajt werden kÃ¶nnen.
Jiun gibt es aber fiitlirhe und unï¬ttliihe perfÃ¶nliÃ¼jkeiten. perfÃ¶nlirhkeiten find es. fobald
fich das IÃ¤j klar und entfthieden durchf-:izi Nur die Ziele und die Mittel zum Ziele
ï¬nd bei beiden anders. Sittiiche perfÃ¶nlirhkeiien fetzen ï¬ch ï¬ttlirhe Ziele. d. h. folrhe Ziele.
die den einzelnen Menfihen und die gefamte MenÃŸhheit in den von ihnen als mÃ¶glirhfie
Vollkommenheit erkannten Zuftand bringen. NatÃ¼rlich wÃ¤hlen fie auch nur Mittel. die
diefem Zuftande entfprerhen. Weil der vollkommene Zufianb. den die Menfihen als folchen
erftreben. fehr verfajieden ift. gibt es auch verfchiedene Sittlirhkett. Als unï¬ttlirh wird allge-
mein der Zufkand betrachtet. in den] die Menfihen fuh nur kÃ¶rperlich ausleben wollen.
Z. B. handelt der unï¬ttliih. der dem Gefrhlerhtstriebe folgt. nur um der gefÃ¼jlechtlirhen Luft
zu frÃ¶nen. Wer aber Nachkommen zeugen will. der handelt fittlich. weil er durch die
Kinder. die er zeugt. die EntwiÃ¼lung der Menfchheit vervollkornmnen hilft. Als hdlhï¬c
Sittlirhkeit gilt heute immer noch die ZielfeÃŸung. die die Menï¬hen gottÃ¤hnlirh odcr zu
Gotteskindern maihen will. Wenn nun geklagt wird. daÃŸ uns gegenwÃ¤rtig ftarke per-
fÃ¶nlichkeiten fehlen. fo heiÃŸt das: Uns fehlen Leute. die das rechte Ziel fetJen und
die rechten Mittel zur Erreichung diefes Zieles ï¬nden und diefe Mittel bis zur Gt*
winnung des gewollten Zuï¬andes verwenden. E. Hamann.
..Welt haben.â€œ Eine Gefellfrhaft lÃ¤ÃŸt fich nirht fo fchnell fihaffen wie ein StaatÂ»
ï¬e fenkt die Wurzeln in tieferes Erdreich und zeigt an der Oberï¬Ã¤ihe anfangs nur
frhwache. gebrethliihe Triebe. Wir mtiffen helfen. eine Zeit herbeizufÃ¼hren. in der die Ge-
fellfchaï¬ fegensreiihen EinfluÃŸ auf politik und Leben daduraz gewinnt. daÃŸ die jungen
Leute. die etwas bedeuten. erfireben oder gewinnen wollen. in diefern Kreis Sicherheit
der Form erlernen. das. was im aihtzehnten Iahrhundert mit ..Welt habenâ€œ bezeichnet
war, - Es ift. wenn nicht oerlorengegangen. fo doch im Ernft der Zeit. des Studiums
und Berufslebens zurÃ¼ikgedrÃ¤ngt und muÃŸ hervorgeholt werden. ehe man mit :Recht bon
einer tonangebenden Gefellfrhaï¬ fprerhen kann. Eines der grÃ¶ÃŸten Hinderniffe. das
ï¬ch der Bildung diefes Kreifes entgegenftellte und entgegenficllt. ift der '.lleid. der unfer
politifches. wirtfrhaftliÃ¼jes und gefeliiges Leben gefÃ¤hrdet. Keiner gÃ¶nnt dem fogeuannten
Bevorzugten eine hervorragende Stellung. und fafi jeder fucht ï¬e dem andern zu unter-
binden. wenn er auch noch fo wenig geeignet ift. ï¬e auszufÃ¼llen, Der AuÃŸenftehendc
fpottet auch gern darÃ¼ber. daÃŸ ga. alle. die Anfprurh darauf erheben. zu diefer Gefell-
frhaï¬ zu gehÃ¶ren. beï¬immten. nicht gefrhriebenen. aber ftrengen Gefehen unterordnen
mÃ¼ffen. Diefe Gefeize umfaffen den Gejamtbegriï¬ der feinen Sitte. der Umgangsformen.
der BorfÃ¼jriï¬en Ã¼ber Kleidung und Benehmen. Kleinen unanfebnlirhen Steinchen vel-
gleiÃ¤jbar. halten ï¬e den ganzen Bau zufammen. Eine Gefellfchaï¬ ohne fette Formen
ift ein finding. und eine Kultur. die ohne FÃ¼hrung einer gefeï¬eten Gefellfchafi nach
einer gewiffen HÃ¶he firebt. mÃ¼ÃŸte notgedrungen zerfpringen. wenn fie diefen StÃ¼tzpunkt
nicht findet. Alexander o. Gleichen-RuÃŸn-urrn.
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Zur GrabichÃ¤ndung im Charlottenburg? Maufoleum: Das Junere des Maufoleums
mit dem Sarge der Konrgtn Lmfef der erbrochen und beraubt wurde.
Bon den iibrigen SÃ¤rgen wurden die Dear-l ihres Schmuck-s, der filberncn oder oergoldrtcn KrÃ¤nze beraubt.
Unterftaatsfekretc'ir MÃ¶sleâ€ž
der mit der Stellvertretung der. auf eigenen Antrag von
der Wahrnehmung [einer DienirgefehÃ¤fte bis zur Klarung
*einer Sienerdcklarauonen enrbundenen Reime-Â»finanzmimftcrz
Erzderger beauftragt wurde.
Kaufmann auf kurze Zeit und auf engem
Raume in der Hand; hier [alien [ich nament-
liÃ¤z durch Beeinfluffung der aus AnlaÃŸ der
Meile zahlreich tagenden und Vereinbarungen
aller Art abfrhlieÃŸenden FachverbÃ¤nde, MaÃŸ-
nahmen treffen und Bedingungen durch-
fÃ¼hren, hier lÃ¤ÃŸt fich Belehrung vornehmen
und AufklÃ¤rung fehaffen, durch das alles
aber die Ausfuhr kontrollieren in oiel vor-
teilhafterer und [arbdienlicherer Weife, als
dies von den fattfam bekannten Kriege-wirt-
iibaiks- und AuÃŸenhandelsgefellfchaften der-
fueht worden ift.
Am meiften wird in diefer Hinfimt von
Studenten der Unioerfitc'it und der Technifchen Hochfehule in Graz als
Sonntagsarbeiter in den Kohlenbergwerken des VoiÃŸberger Gebiets:
Studenten beim Zerlleinern der herabgefprengten Kohle. Rechts der
Rektor der Technifchen Hochfchule in Grazf Prof. Paul.
der Einficht und der nÃ¼chternen Berechnung der Kaufleute felbft zu erwarten fein, denen jetzt
wieder Gelegenheit geboten ift, die BrÃ¼cken zu fpannen und zu Ã¼berfchreiten, die von einem
Lande und Volke zum andern fiihren und dem Verkehr der Menfchen wie dem Austaufeh der
GÃ¼ter dienen. In ihrem Werte hierfÃ¼r ift die Leipziger Meile Ã¼berhaupt unabfrbÃ¤ÃŸbar, Noch
ift das Reifen der deutfchen Kaufleute in das Ausland mit den unglaublichften Schwierigkeiten
Von dem am 18. Februar im PlenarfiÃŸungsfaal des Herrenhaufes zu Berlin
abgehaltenen 7, Deutfchen Landfrauentag: Das PrÃ¤fidium.
Sikend von links noch rechts: PrÃ¤fidentin GrÃ¤fin o. Sehroerin-LÃ¶wilz, GrÃ¤fin Kenierling-Cammcrau; [lebend von linlr.
nach recht-r: Frciin d. Dallroigf Fri, o. d. Decken, Baronin Kerkcring. Frl. Margarete Friedenthal.
Eine â€žKulturtat" in SÃ¼dbÃ¶hmen: Das in der Nacht vom 26. zum
'27, Januar durch tichechoflowakifehes MilitÃ¤r zerftÃ¶rte Denkmal
Kaifer Jofephs ll. in NeubiftriÃŸ.
Stella Hohenfelsf
die berÃ¼hmte Wiener Burgiwaulpielerin- Witwe des
friiheren Burgtheaterdjrektorz Freiherrn o. Berger, + am
21. Februar, Das Bild zeigt fie in der Rolle der Indigenie.
[Pl-rot. A. Moritgao, Hamburg.)
und vielfach unerfehwinglithen Koften ver-
bunden. Nun brauchen fie nur auf wenige
Tage nach Leipzig zu fahren und hier die
Gelegenheit wahrzunehmen mit einer nach
Zehntaufenden zÃ¤hlenden Schar von kauf-
luftigen und gefchÃ¤ftsfreudigen AuslÃ¤ndern
in Verbindung zu kommen. ganz zu fehweigen
von den nach Ã¼ber Hunderttaufend zÃ¤hlen-
den JnlÃ¤ndern. die ï¬ch in der altehrwÃ¼rdigen
Meffeftadt regelmÃ¤ÃŸig einfinden.
Sind roir es feit Fahren gewohnt. daÃŸ
bei jeder neuen Meile dank der Einfichr
des rÃ¼brigen und oorausiÃ¤zauenden MeÃŸ-
amtes neue Einrichtungem die als wefentliche
Die BeifeÃŸung des KoroettenkapitÃ¤ns Fritz Wolff eines der Helden des deut-
fchen Hilfskreuzers â€žMÃ¶weC auf dem Friedhof in Caifel am 16. Februar,
(Hoiolkoy. Ebertb, Caffel,)
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Die Wohnungsnot-BekÃ¤mpfung in GroÃŸ-Berlin: Blick auf eine Kleinhaus-
Siedlung im Vorort Steglitz.
Die aus Erlatzbauftoffen erriihteten HÃ¤ufer enthalten je? bzw. 4 Wohnungen und etwas Gartengeliiude.
*U .i
Eine Neuerung im Londoner Verkehrswefen: Zn
den StraÃŸen aufgeftellte Automaten. die mit in der
Erde befindli>)en Tanks verbunden find und dem
Chauffeur nach Geldeinwurf den benÃ¶tigten Betriebs-
ftoff verabfolgen.
Verbeflerungen zu buchen find. ihre Wirkfamkeit ausÃ¼ben. fo
darf diesmal in der Beziehung auf zwei Neuerungen hinge-
wiefen werden. die geeignet find. der Melle ein ganz neues
GeprÃ¤ge aufzudriiiken und ihr weitere AusdehnungsmÃ¶gliehkeit
iind fefteres FuÃŸfaffen zu gewÃ¤hrleiften: die Technifche Melle
und die Rohftoffmefle.
Die Terhnifihe Melle ift von jetzt ab aus dem Rahmen
der bisherigen Muftermelfe herausgenommen. Sie findet vom
14, bis zum 20. MÃ¤rz. in der zweiten Woche nach der Muller-
iiieffe. ftatt. Die zwileben den beiden Meffen liegende Woche
vom 7. bis zum 13. MÃ¤rz dient zur Umfteilung der zur Aus-
fiellung gelangenden Mufter und Waren; in ibr kÃ¶nnen Per-
lonen. die bei kiefer Umftellung nicht befchÃ¤ftigt lind. aber
gern beide Meffen defuehen wollen. in Leipzig und auÃŸerhalb
fonftigen GelcbÃ¤ften nachgehen. Man vergegenwÃ¤rtige fiÃ¤).
was diefe ZwifchenmeÃŸwowe fÃ¼r den Befueh und die Be-
reifungsmÃ¶gliwkeit Deutfehlands durch AuslÃ¤nder zu be-
deuten hat. Wie mancher wird Veranlaffung nehmen. fich in
dem vielberedeten und -oerfehtienen Deutfehland umzufehen und
fich dadurch ein gerechteres und befferes Urteil zu bilden. als
ihm durch die auslÃ¤ndilchcn Zeitungen mÃ¶glich war. Wie
mancher wird alte Gefcba'ftsfreunde aufluchen und 'neue Ver-
bindungen ankniipfen. die dem deutfehen Wirtfchaftsleben zu-
gute kommen. So fpinnen lieh die FÃ¤den der Leipziger'Melle
in diefer wie in fo vieler anderer Hinfieht iiber ganz Deutfeh-
land. nicht zuletzt durch die mit der kommenden Melle erft-
malig ins Leben tretende Zweiteilung. So zeigt fich wieder.
was die von allen namhaften groÃŸen VerbÃ¤nden der .deut-
fchen Induftrie gebildete Deutfehe Ausftellungskommilfion
in ihrem letzten Jahresberichte zum Ausdruck gebracht hat.
daÃŸ_Mkeffepolitik gleichbedeutend ift mit deutlit)er Induftrie-
po tti .
Die zeitliche und damit auch rÃ¤umliche und fonft organi-
fatorifche SelbftÃ¤ndigmaehung der Tethnifchen Melle ift-ein
weiterer bedeutungsvoller Schritt zur Einbeziehung der In.
duftrie (im GegenfaÃŸe zum reinen Handel) in das unvergleich-
lich groÃŸe und ebenlo feine EinfluÃŸgebiet der Leipziger Melle,
Ã–ier werden die induftrielle Technik und die kommerzielle â€œ
Spekulation zufammengefiihrt; hier werden die Gedanken und
Erzeugnilfe der WerkliÃ¤tten. Konftrukiionsbureaus und Labo-
ratorien marktgÃ¤ngig und marktfahig. Das eigenartige Gebilde der Muffer- und
Modellmelfe ift geeignet. diefe Entwicklung zielbewuÃŸt und 'rationell zu fÃ¶rdern. 3m
MÃ¤rzmonat 1920 lol( Merkurius das zur Selbftc'indigkeit erbliihte MeÃŸkind Induftria zum
erften Male den Augen der Welt vorfÃ¼hren. Hier-kÃ¶nnen weite und wichtige Zweige der
deutfchen Induftrie ihre Leiftungs- und LieferungsfÃ¤higkeit in ausftellungsniÃ¤ÃŸiger Form
zeigen. Das ift von groÃŸer Bedeutung angefirhts des Umftandes. daÃŸ Ausftellungen
friiheren Stils und AusmaÃŸes. auf denen fonft *die deutfche Induftrie ihr KÃ¶nnen vor Augen
fiihrte. in abfehbarer Zeit nicht zu erwarten find. Fiir lolehe ift die Melle nicht nur ein
behelfsmÃ¤ÃŸiger. fondern aueh ein vollwertiger ErlaÃŸ. indem lie fowohl der NeptÃ¤fentation
und mittelbaren GefwÃ¤ftsanlni'ipfung dient als auch zur. TÃ¤tigung unmittelbarer GefehÃ¤ftg.
abfchlÃ¼ffe fÃ¼hren kann und wird. ' "
Eine neuartige Rege-
lung des StraÃŸenver-
kehrs in Wafhingtoii.
Der dienfthabeiide StbuÃŸinanu
kann durch einen Spiegel alle
Seiten der StraÃŸenkreuzung iiber-
[ehen und dreht das Signal ent-
weder auf freie Fahrt oder Halt.
Bei lehleihtem Wetter wird der
Polizilt dureh einen an dem
Signalmaft befeltigten Regen-
fchirrn gefrbiiÃŸt.
Das frierende Wien: Die arme BevÃ¶lkerung Wiens zieht. mit Erlaubnis-
f_eheinen verfehen. durch den bereits abgeholzten Wienerwald. um fich fo viel
Holz zu holen. daÃŸ fie eine Stube heizen und eine Suppe warm machen kann.
Die jetzt zum erften Male neu in die Erfeheinung tretende Rohftoffmeffe wird mit der
Zeit. und hoffentlich recht bald. ihre anlockende Wirkung auch auf das Ausland ausÃ¼ben,
auf deffen Rohftofflieferung wir ja ftark angewielen lind. Aber auch fiir ErfrhlieÃŸung neuer
Quellen und Bahnen zur Hervorzauberung und Herbeifchaffung von Rohltoffen aus Dentlei-
land felbft wird fie als fruchtfpendendes und arbeitfÃ¶rderndes Organ in Betracht kommen.
Arthur Junghans.
(PortrÃ¤t l, S. 292.)
Am 30. Januar verfrhied plÃ¶tzlich infolge Herzlchlags Geheimer Kommerzienrat Dr.-Z)ng. 11. i-
Arthur Junghans. zu Beginn des Jahres. in dem er als Generaldirektor der GebrÃ¼der
Junghans A.-G. das goldene Gefchc'jftsjubjlÃ¤tttn feiern wollte.
Mit ihm ift einer der GrÃ¶ÃŸten der wÃ¼rttembergilchen Indultrie uud der deutlcben Zn-
dultrie Ã¼berhaupt dahingegangen. 8m Jahre 1870 hatte der Verltorbene nach dem Tode
feines Vaters. des BegrÃ¼nders des Sehramberger Werkes. zulammen mit feinem Bruder
Erhard Junghans die oÃ¤terliche Fabrik Ã¼bernommen, die damals. aus ganz belrbeidenen
Anfangen hervorgegangen. mit 60 Arbeitern eine Produktion von tÃ¤glich 80 bis 100 Uhren
aufwies. Rafilofer Arbeit war es vorbehalten. im Laufe der folgenden Jahrzehnte dein
Unternehmen eine ftaunenswerte Ausdehnung zu geben. Hatte fich die Arbeiterzabl ini
Jahre 1877 lGon vervielfÃ¤ltigt. fo befidÃ¤ftigte das Werk bei Ausbruch des Krieges eine
zwifchen Z000 bis 4000 fich bewegende ftÃ¤ndige Arbeiteriabl.
die eine tÃ¤gliche Arbeitsleiftung von mehr als 15000 Uhren
und Uhrwerken aufwies. alfo eine jÃ¤hrliche Produktion den
rund 4500000 StÃ¼ck zu verzeichnen hatte.
Aber njtbk nur in teehnilcher. fondern auch in kaufmÃ¤nniicv
organilatorifcher Hinfirht hatte der Verftorbene eine glÃ¼ckliche
Hand. denn es gelang ihm. unter VerdrÃ¤ngung des ameri-
kanilchen Wettbewerbes. mit feinen Erzeugniffen den Welt-
markt zu erobern. So wurden im Laufe der Jahre
neben einer Reihe inlÃ¤ndileher Zweigbetriebe in Lauter-
bach. Schwenningen. DeiÃŸlingen und Rottenburg weitere
blÃ¼hende Betriebe in Ebenfee. Venedig und Paris ins Leben
geru en.
Die Ã¤uÃŸere Anerkennung fÃ¼r feine raftlofe und erfolgreiche
Arbeit ift dem Verftorbenen nicht verlag( geblieben, Bereits iin
Jahre 1898 wurde er Kommerzienrat. 1902 Geheimrat. 1911
Ehrendoktor der Techniiihen Hochfchule zu Stuttgart; 1917
wurde ihm aus AnlaÃŸ der fÃ¼nfzig Jahre vorher erfolgten
Erhebung der Gemeinde zur Stadt das EhrenbÃ¼rgerrechi
verliehen.
Bis zuletzt galten die Gedanken des Verblichenen dein
Wohle feiner Vaterftadt. die infolge der mÃ¤chtigen Aus-
dehnung feiner Fabriken vorn unbedeutenden Flecken zur
weltbekannten Indultrieliadt mit jetzt Ã¼ber 12000 Einwohnern
einporwuehs, Zahlreiwe Wohlfahrtseinrichtungen der Firma.
Witwen- und Waifenkaffen. UnterftÃ¼ÃŸungskallen. Wohnungs-
kolonien. Kinderkrippen ulw.. zeugen von feiner fozialen Ge-
finnung.
Naeh jahrelangen Vorarbeiten und Verfuehen war es ibni
vergÃ¶nnt - gleichlam als KrÃ¶nung feines Lebenswerles>
die fogenannte deutfihe QualitÃ¤ts-Tafthenuhr. ein dem lchweize-
rifehen ebenbiirtiges Fabrikat. herauszubringen. deffcn heutige
Produktion bereits 500 Stiiik tÃ¤gliih betrÃ¤gt.
Gepanzerte Eifenbahnwaggons. die in den von Banditen heimgefucblc'lx
Gegenden Mexikos Verwendung finden.
44.-..
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Erftes Kapitel.
er Dampfer vom Feftland war iiberiÃ¤llig. Auf
der LandungsbrÃ¼cke, die wie das Gerippe eines
mÃ¤chtigen TaufeudfiiÃŸlers auf dent Waffer lagi
ftaute fich ein buntes Gewirr von Menfchen. Pferde-
wagen und Handtarren drÃ¤ngten fich am Strand. Das
StrandbÃ¤hnchen glotzte mit leeren Fenftern, wÃ¤hrend
feine KaffeemÃ¼hlenlokomotive vor fich hin qualmte.
Die Schuppen des Weilers, der ein Vorort der welt-
bekannten Badeftadt war, ftanden erwartungsooll offen.
Auf der DÃ¼nenhÃ¶he hielt eine WindmÃ¼hle Llmfchau Ã¼ber
das Watt. Es war aber keine klare Sicht, fondern
diefige Luft.
Die Menichenanfammlung fchied fich bei nÃ¤herem
Zufehen deutlich in zwei Gruppen. Herrfchaften und
Diener! Die werktÃ¤gig Gekleideten waren Infekbewohner
oder gehÃ¶rten zum TroÃŸ des BÃ¤derbetriebs. Wer einen
von ihnen fah, fah fie alle; wortkarg und felbftbewuÃŸtf
mit den HÃ¤nden in den Hofen. Sie hockten auf dent
Bock oder ftanden beim Frachtgut und warteten auf
Arbeitsgelegenheit wie der Hebekran mit dem ge-
krÃ¼nunten Einarm.
Auch die andere Gruppe war ichichtartig zufammen-
gelefen, obwohl fie der Zttfall aus allen vier Winden
herbeigeweht hatte. Sie waren KurgÃ¤fte, die ein
heiinlicher Hunger nach dem lebensoollen Feftland
zum Zeitvertreib angelockt hatte. Der ankommende
Dampferâ€žFrifiaâ€œ oder â€žFreyaâ€œ, wie der Kaften heiÃŸen
mochte, war das Tagesereignis. Das wollten fie fehen
und gefehen werden. Die Weiblichkeit Ã¼berwog an
Zahl ttnd merkliwer Beweglichkeit. Sie gab dent bunten
Bild den hellen, flÃ¤chigen Grundtan, wÃ¤hrend die
Herren fenkrechte oder feitwÃ¤rts geneigte Teilftriche, wie
die RammftÃ¶cke auf der AnlÃ¤nde, darftellten.
Als Gemeinfames teilte fich ihnen, die fonft nach
Artung und Herkunft nicht einerlei waren, ein lebhaft
zur Schau getragenes BedÃ¼rfnis mit, laut zu fein.
Das kicherte, girrte und fchob fich durcheinander, bog
die KÃ¶rperlinie hin und zurÃ¼ck und fpiegeite fich in
LebensgrÃ¶ÃŸe von den weiÃŸen HÃ¤ubchen und bunten
KopftÃ¼chern bis zu den Strandfchuhen in der welt-
gewohnten Gefelligkeit. Die groÃŸmÃ¤chtige Gegenwart
der See fchien ihnen keiner Beachtung wert. Alles auÃŸer
ihnen felbft war drum und dran, Zugabe und Hinter-
grund wie die Bedienfteten der Kurftadt. Ohne etwas
â€žBetriebâ€œ wÃ¤re es nicht auszuhalten gewefen.
Denn mit dem Meer allein fich unterhalten? Heute
war es geradezu langweilig! In dem glasgrÃ¼nen
Einerlei ein wenig SpitzengekrÃ¤ufel von kleinen Wellen7
dann da und dort noch eine fchaukelnde Tonne und
ein nickendes Reis in der Fahrrinne. Dann war die
Vorftellung beendet und der Vorhang zugezogen. DaÃŸ
der aus zarteftem Silbergrau gewebt war und eine
unendliche Tiefe geheimnisvoll ahnen lieÃŸ, wer fah
das? Dazu hÃ¤tte eine andere Augeneinftellung als
die am Opernglas gehÃ¶rt, vielleicht fogar etwas ge-
fammelte Andacht. Und woher follte das von Ã¤uÃŸeren
SinneseindrÃ¼Ã¤en beherrfchte groÃŸftÃ¤dtifche BÃ¤derleben
die aufbringen?
Rath feiner Gewohnheit von einer GegenftÃ¤ndlich-
keit zur andern fprirtgend, fprach das Stimntengewirr
von willkommener Abwechflung, die der ausbleibeude
DÃ¤mpfer verhieÃŸ. Der gefeierte Heldentenor vom Ber-
liner Opernhaus wurde erwartet und ein Gedankenlefer,
ein â€žProfeffor" mit verheiÃŸungsooll fremdlÃ¤ndifchem
Namen.
â€žOb der wirklich meine Gedanken lefen kann?â€œ
kicherte ein Backfifchlein und klirrte mit den Arm-
bÃ¤ndern.
â€žSelbftoerftÃ¤ndlichl Der bringt alles heraus, als
hÃ¤tten gnÃ¤' FrÃ¤ulein ein Glasfenfterchen mitten in der
Stirn. lind er fagt es vor allen Leuten.â€œ
â€žNein! Wie abfcheulich!â€œ erfchrak das junge Ding
und tÃ¤nzelte am Arm ihrer Freundin voraus, um ihr
ein Geheimnis anzuvertrauen.
DrauÃŸen, ganz ferne nahte wie ein grauer Schatten-
ftrich der erwartete Dampfer.
Am Kopf der LandungsbrÃ¼cke, wo in taktmÃ¤ÃŸiger
Wiederkehr Spritzer Ã¼berfchlugen, lehnte ein einzelner
an dem eingerammten Baumftamm. Schon wiederholt
hatte ihn eine Welle genÃ¤ÃŸt, aber er wich nicht von
den feuchten Blanken. Sein Ausharreu konnte iaft
als Abfage gegen die Menfchenanlniufung aufgefaÃŸt
werden oder als eine parteiliche Stellungnahme fÃ¼r
das Meer. Der JÃ¼ngling gehÃ¶rte zu keiner der beiden
Gruppen. Er war fichtlich ein einzelner und verhielt
fich, unbeweglich im Schauen. wie ein SchattenriÃŸ ab-
gegrenzt von Himmel und Waffer.
Er muÃŸte der queckfilbrigen Neugierde auffallen.
Die Gedanken diefes Sonderlings, nicht die Selbft-
verftÃ¤ndlichkeiten des Backfifches, follte der Herr Affeffor
enthÃ¼llen! Alle klatfchten in die HÃ¤nde. Eben hatten
fie noch vor Angft wie an der Angelfchnur gezappelt.
Nun wollten fie von ihrem Ritter, der an die Geheim-
kunft des Profeffors zu glauben vergab, eine Probe
fehen. Sie brannten darauf, alles Ã¼ber den Unbekannten
zu erfahren, der fie durch fein fichtliches Andersfein
herausforderte.
Der Fremde war eine fehnige JungmÃ¤nnergeftalt,
deren oerhaltene Kraft durch ihre lc'iffige Ruhe noch
hervorgehoben wurde. Die rauhe Schlichtheit der Klei-
dung ftand im Gegenfatz zu dem fiihn gefchnittenen
Geficht und der langgliedrigen fchmalen Hand. Er
war barhÃ¤uptig int wollenen Hemd und Ruckfact, mit
kurzen Lederhofen und bloÃŸen Knien. Man hÃ¤tte ihn
fiir einen Ã¤lteren Wattdewoge( halten kÃ¶nnen, der. un-
bekÃ¼ntmert unt die Menfchenherde, eine Sonderfahrt
machte. Aber ein herbei', geradezu einfiedlerifcher Ernft,
der Ã¼ber diefer Erfcheinung lag, lieÃŸ vermuten, daÃŸ er
auch mit diefer Form geielligen Wandertriebes abge-
fchloffen habe. Sicherlich hatte ihn ein wichtiger AnlaÃŸ
hierher gefÃ¼hrt.
â€žFÃ¼nfundzwanzig Jahre alt, meine Damen! Beftcs
Hageftolzenalter. Verlorener Sohn aus guter Familie!
Wartet aber noch nicht auf Telegramm: Â»Kehre zurÃ¼ck,
alles vergebentcâ€œ orakelte der Affeffor Meier und wagte
den fÃ¼hrten SchluÃŸ: â€žNaturapoftel! Mazdaznanerlâ€œ
Die letzten Silben des fremdlÃ¤ndifchen Wortes zog
er fo triumphierend in die LÃ¤nge, daÃŸ der Unbekannte
ihm den Kopf zukehrte, um ihn mit dem kÃ¼hlen Blick
feiner ftahlblauen Augen zu ftreifen.
Er wandte fich rafch ab, Aber ebenfo fchnell trat
der Gedankenlefer auf ihn zu und zog entzÃ¼ckt die
weiÃŸe StrandmÃ¼tze.
â€žDu bift's, alter Junge!? Darf ich vorftellen?
Mein Schulkamerad, Manfred LÃ¼ders aus Hamburg!â€œ
Dem Sonderling kam es fichtlich ungelegen, aus
feinem Llnbekanrttfein in den geielligen Strudel gezogen
zu werden. Nach Erledigung der oorgefchriebenen HÃ¶f-
lichkeitsÃ¼bungen, die er fo knapp wie mÃ¶glich bemaÃŸ,
entzog er fich feinem Ausfrager, indem er fich zu einer
Gruppe Hausburfchen in grÃ¼nen SchÃ¼tzen gefellte, da-
mit einen ficheren Trennungsftrich ziehend zwifchen fich
und der vornehmen Welt.
Der Affcffor Meier aber wurde als TaufendkÃ¼nftler
von der nnerfÃ¤ttlichen Neugierde umdrÃ¼ngt und gab
Ã¼ber die entdeckte Senfation bereitwillig Auskunft.
â€žGroÃŸfaufmann LÃ¼ders & Cie., ein Hamburger WeltÂ»
haus! Hat zwei SÃ¶hne. Einer im GefchÃ¤ft. Fred
aber ift aus der Art gefchlagen.
Bitte, meine Verehrteften! Einer- der fich alles
leiften kÃ¶nnte, was die Welt zu bieten hati aber als
MillionÃ¤rserbe den Simpliziffimusfimmel hat. Aller-
neuefte Dekadenz aus Weltflucht und Kulturverachtung!
Was frÃ¼her die Mummelgreife taten, wenn fie alles
hinter fich hatten, beliebt heute der allerletzten Jugend.
Meine Damen, hier wÃ¤re eine Gelegenheit, fich die
Rettungsmedaille am Goldfinger zu verdienen!â€œ
â€žWie komifch!â€œ ftauttte das Buppengefiwtchen. Selbft
der Ritter vom hohen O und der Geheimprofeffor waren
Nebenperfonen geworden.
Der DÃ¤mpfer fchaufelte fick) heran und ftieÃŸ ein
hohles Willkommgeheul aus. Das Tau fchnitt fchlangen-
gleich durch die Luft. Die AnkÃ¶mmlinge drÃ¤ngten fich
an Land. Faft zuletzt trat ein hochgewachfenes MÃ¤dchen
auf die Laufplanke und nickte erkennend in die
Menge.
Fred LÃ¼ders reichte ihr kameradfchaftlich die Hand.
Wie das Baar fich ohne Aufenthalt loslÃ¶fte aus
dem MenfchenknÃ¤nel und abfeits den hohen DÃ¼nenrand
erftieg, fonderte es fich Ã¼berrafchend fchnell ab und wirkte
wie ein Bild fÃ¼r fich in dent filberfeinen Hauch. Als
W o ir Fri-ins. Philippi..
die beiden fich auf der hohen DÃ¼nenwekle umwandten
und die mÃ¤nnliche Geftalt die Hand hob, um die ftraffe
HaarftrÃ¤hne aus der Stirn zu fchieben, fah es aus
wie Abfchied von der Menfchenwelt.
Die jungen Damen waren aufgeregt, wenn nicht
fittlich entrÃ¼ftet. Die Auskunftei Meier aber war auf
der HÃ¶he.
â€žHelga Holliughaus, ebenfalls aus einer Hamburger
Vattizierfamilie und ebenfo vorausfetzungslos wie er!â€œ
â€ž8dookeiogl** zifchte das Backfifchlein und zerknÃ¼llte
ihr Spitzentuch. - Nun konnte der Vadeftrand tagelang,
wenn Kino und Konzert nicht ausreichten, fich mit allen
ausgedachten und verfchwiegenen Einzelheiten eines
waghalfigen Unternehmens fÃ¼ttern.
Zwei AuÃŸenfeiter der befferen Gefellfchaft, die ihr
Leben nach FreifchÃ¤rlerart auf eigene Fauft und Rech-
nung zu fÃ¼hren unternomnten hatten, als kecke Aben-
teurer in unbekanntes Land!
.
RÃ¼ftig ausfchreitend im federnden Schritt der Jugend,
kÃ¼mmerte fich das Paar nicht um das, was hinter ihm
lag. Sie waren ntit fich felber und der Neuheit ihres
Zufammenfeins ausgefÃ¼llt. Die Freude des einen fehien
an des andern Lebensluft fich feftlich zu entzÃ¼nden
und beftÃ¤tigte ihnen ihre Gefinnuugsgleichheit. Das
Entzi'uken des MÃ¤dchens riÃŸ den etwas zÃ¶gernden Be-
gleiter mit. Alsbald waren fie wie Kinder, denen die
urgewaltige Natur ihre FeftfÃ¼le Ã¶ffnete. Von einer
guten Stube lieÃŸen fie fich fÃ¼hren in die niichfte. Das
duftzarte Gewebe der blinkenden Seeluft zirkelte einen
reizvollen Naturabfchnitt nach dem andern um die
Wanderer ab. Indem fie den GegenftÃ¤uden gleichzeitig
einen Hauch des Ã¼berfinnlich Zeitlofen mitteilte, trieb
fie ein Spiel der Auslefe unter dem Vielerlei und
ftellte das einzelne in denkmalhafter Gefchloffenheit hin.
Die Umgebung Ã¼bte die gleiche Abfonderung und der.
bÃ¼rgte fich dadurch glÃ¼ckoerheiÃŸend fÃ¼r den Erfolg der
auserlefenen Zwei.
So hob fich wie der Buckel einer riefigen Schild-
krÃ¶te ein HÃ¼nengrab aus der fchlicht braunen Umgebung
heraus und ftellte fich als das Grab fchlechthin dar,
auf dem die graue Vorzeit fich finnend niederlieÃŸ und
Ã¼ber das Kommen und Gehen der VergÃ¤nglichkeit
grÃ¼belte. Anfang und Ende ringelte fich wie eine
Schlange um den HÃ¼gel und fchloÃŸ den_ Ring un-
verbriichlichen Schweigens.
â€žHau, hau, hau!â€œ lachte Ã¼berweltlich eine alte MÃ¶we.
Sie befchrieb Ã¼ber dem ftrohgelben Scheitel des JÃ¼ng-
lings und der dunkelbraunen Haarkrone des MÃ¤dchens
einen Kreis. Beide fchauten auf, und als fie fich wieder
zu Geficht bekamen, fchien federn der Anblick des andern
verÃ¤ndert. Sie waren jetzt nicht beliebig irgendeiner,
fondern der JÃ¼ngling und die Jungfrau als VerkÃ¶rpe-
rung des Gefchlechterunterfchieds.
Die Wandlung zum einfachen llrbild hielt an. Die
riefige Grauwacke war kein alltÃ¤glicher Findlingftein,
fondern der eisgraue Zeuge ungefchriebener Vergangen-
heit griiÃŸte die jÃ¼ngfte Gegenwart wie ein uralter Be-
fannter.
Hier wollten fie raften ttnd die erfte gemeinfame
Mahlzeit miteinander halten. Denn fie hatten noch
einen weiten Weg vor fich. WÃ¤hrend Fred den Ruck-
fack auskramte, breitete das MÃ¤dchen ein reines Tafchen-
tuch zwifchen fich rind 'den Freund. Das war ihr
Tifchtuch. Sie legte*die Speifen, derbes Brot und
ZiegenkÃ¤fe. vor und lÃ¤chelte begliickt. Ihre tiefe Glocken-
ftinune, die unbedingt vertrauend und gefchwifterlith
klang, fragte ihn: â€žDu iÃŸt ja gefÃ¤uertes Brot?â€œ
Fred verriet durch oerlegene Blicke, was feine tief
gebrÃ¤unten Wangen oerheimlichten, daÃŸ er Ã¼ber diefe
Frage errÃ¶tete. ZÃ¶gernd geftand er:
â€žMeine reine Weizenkoft konnte ich nicht durchfÃ¼hren.
Dahinten wÃ¤chft kein Weizen.â€œ Nach einigen Atem-
zÃ¼gen fetzte er hinzu: â€žIch meine auch, es kommt fo
fehr nicht darauf an."
Eigentlicl), fo richtig mazdaznanglÃ¤ubig war er nie
gewefen. Er hatte nur damit erperimeutierti als er
nichts Befferes wuÃŸte. Er hatte friiher, um fich in
dem alten Lebenskreis felbftÃ¤ndig zu erhalten, von
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Ro h k o f t g eleb t u n d  f ich  w o h l d ab ei b efu n d en . Sein e
Leif tu n g sf Ã ¤ h ig k eit w ar  g ef tieg en . A b er  d as k am h ier
n ich t in  Frag e. Ã œ b erh au p t d as v iele Sich feld erb eo b -
ach ten  u n d  A n f ich h eru mk u r icren !
Ein  v er fo n n en es LÃ ¤ ch eln  v er lo r  f ich  in  d en  Mu n d -
w in k eln , als er  fch lo Ã Ÿ : â€ žD u  w ir f t f ch o n  fch eu , D u
k o mmft h ier  in  ein e W elt, in  d er  if t alles v o n  A n fan g
b ef timmt. D u  b rau ch f t d ich  n u r  ein zu o rd n en !â€ œ
â€ žD u  k amf t d o ch  mit ein em fef ten  W lan  h ierh er?â€ œ
â€ žH atte ich  d en ? Im v o rau s g efaÃ Ÿ te V liin e g ed eih en
h ier  n ich t."
Er  w ar f  ein en  lan g en , fch w eifen d eu  Blick  in s G rau e,
U n d ef tiin mte u n d  h atte ein e w eite Fern e in  fein en
A u g en , d ie fein er  G ef Ã ¤ h r tin  au f f iel an  ih m u n d  f ie
h in ter  fein en  A n d eu tu n g en  Er led n if fe v ermu ten  lieÃ Ÿ ,
d ie ih r  n u n  au ch  zu g Ã ¤ n g lich  w erd en  fo llten .
H elg a r ich tete f ich  in  ih rer  f r ifch en  u n b ed en k lich en
N atÃ ¼ rlich k eit au f : â€ žW as h af t d u  n u r  g ed ach t, als ich
mich  an k Ã ¼ n d ig te?â€ œ
Fred  lÃ ¤ ch elte f till v o r  f ich  h in : â€ žD as h ab e ich  felb er
n ich t g leich  g ew u Ã Ÿ t. Zu er f t w ar  ich  er fch ro ck en . Ich
w ar  d arau f  n ich t ein g ef tellt. A d er  jetzt d in  ich  f ro h ,
d aÃ Ÿ  d u  d a b if t.â€ œ
H elg a lach te, d aÃ Ÿ  ih r  Freu n d  d en k en  mu Ã Ÿ te: W ie
w o h l u n d  u n g ew o h n t k lin g t ih r  Lach en !
â€ žD u  h af t g ed ach t: W as w ill fo  ein e h ier , d ie n ich t
ein mal ein e Ju n g e if t?â€ œ  A d er  ern f th af t f etzte f ie h in -
zu : â€ žD u  k an n f t b eru h ig t fein , Fred , ich  mach e k ein e
A n fp r Ã ¼ ch e. D as if t d o ch  n o ch  fo  u n ter  u n s, w ir  fallen
ein an d er  n ich t lÃ ¤ f tig . A b er  d u  w eiÃ Ÿ t ja, d aÃ Ÿ  ich  's
n ich t leich t h ab e mit mir . G rad  w ie d u .â€ œ
W ie f ie ih n  mit d em k Ã ¼ h len f  u n b er Ã ¼ h r ten  MÃ ¤ d ch en -
g ef ich t tr eu h erzig  an fch au te, r eich te Fred  ih r  d ie H an d ,
D er  Bu n d  d er  K amerad fch af t u n d  v Ã ¶llig en  Ein v er -
n eh men s, d er  zw ifch en  ih n en  d ef tau d , w ar  v o n  n eu em
b efch lo f fen .
Es w ar  k ein e b lo Ã Ÿ e Lau n e v o n  ih r  g ew efen , als f ie
ih m fch r ied . Sie h atte alles Ã ¼ b er leg t, u n d  fo  u n d ek Ã ¼ m-
mer t rafch  ih re A r t w ar , h atte f ie d en  Freu n d  n ich t in
n aiv er  U n w if fen h eit Ã ¼ b er fallen . Sie h atte f ich  g ep r Ã ¼ ft
u n d  k an n te ih ren  h erb en  Sto lz, d er  eb en fo  g ro Ã Ÿ  w ar
w ie ih r  Bed Ã ¼ rfn is n ach  ein er  rein en , h o h en  Freu n d -
fch af t, H elg a h atte k ein e H in terg ed an k en , u n d  w as
an d ere MÃ ¤ d ch en  zu er f t g ef Ã ¼ rch tet o d er  g etv Ã ¼ n fcljt h Ã ¤ tten ,
k am ih r  n ich t n ah e. Sie h atte n u r  d en  ein zig en  Freu n d
u n d  w o llte ih n  n ich t v er lieren .
Sie w an d er ten  b ar fu Ã Ÿ  am W att en tlan g . Lan d -
ein w Ã ¤ r ts h o b  ein  Leu ch ttu rm fein en  f teilen  Fin g er  am
En d e d er  W elt. A m an d eren  En d e f tan d  d er  tru tzig e
K irch tu rm w ie ein  G ew ap p n eter . D as Meer  reck te f ich
au s d em- lln b ew u Ã Ÿ ten  u n d  tru g  W elten fern e an  d en
Stran d . D ie H eid e lag  in  ih ren  b rau n en  Sch afsp clz
ein g emu mmelt. W eiÃ Ÿ e MÃ ¶w en , Stran d lÃ ¤ u fer  mit ro ten
Sch n Ã ¤ d eln  u n d  StÃ ¤ n d er -n , f ch w arzw eiÃ Ÿ e K ib itze b eleb ten
d ie ein m Ã ¼ tig e Stille, o h n e f ie zu  f tÃ ¤ ren .
In  fo lch er  W an d er fch af t b er ich teten  zw ei Men fch en -
f timmen  v o n ein an d er . H elg a u n d  Fred  h atten  f ich  feit
ein em Jah r  n ich t g efeh en . A ls N ach b arsk in d er  w aren
f ie zu fammen  au fg ew ach fen  u n d  h atten  au ch  fp Ã ¤ ter
f ich  meh r  an v er trau t, als zw ifch en  ju n g en  Leu ten  v er -
fch ied en en  G efch lech ts Ã ¼ b lich  w ar . D as V er f teck fp iel im
g eg en feitig en  V erk eh r  h atten  f ie au fg eg eb en  feit d em
Tag , d a H elg a f ich  als G eb u r tstag sg efch en k  v o n  Fred
au sb at, d aÃ Ÿ  er  mit ih r  ein e W an d er fah r t in  d ie LÃ ¼ n e-
b u rg er  H eid e mach e. D o r t h atte d as f tark n erv ig e MÃ ¤ d -
ch en  f ich  in s H eid ek rau t g ew o rfen  u n d  ih m ih re N o t
g eo f fen b ar t, d aÃ Ÿ  f ie n ieman d  au f  d er  W elt h ab e, d em
f ie alles fag en  k Ã ¶n n e, u n d  d er  ih r  eb en fo  o f fen  A n tw o r t
g eb e. D as w ar  d o ch  u n er tr Ã ¤ g lich  u n d  w en n  d as fo
b lieb , w o llte f ie lieb er  n ich t leb en .
Ein e Leid en fch af tlich k eit fp rach  au s d er  d amals Sied -
zeh n jÃ ¤ h r ig en , d av o r  d er  v ier  Jah re Ã ¤ ltere Fred  h ilf lo s
er fch rak , o b w o h l ih n  d er  g leich e K u mmer  b efch w er te.
Ih re n taien f r ifch eJu g en d  litt in  d er  Mi- llio n cn f tad t
u n ter  d em U n v er f tan d eu fein  d u rch  ih re_  ijn rg eb u n g . In
d em Leb en sk reis, d ar in  f ie 'au fw u ch fem h atte jed e
Leb en sÃ ¤ u Ã Ÿ eru n g  Pr Ã ¤ g u n g , alle A n fch au u n g en  b is
in  d ie fein f ten  V er Ã ¤ f telu n g en  d es Emp f in d u n g sled en s
h atten  ih re h erk Ã ¶mmlich e Fo rm. D as g an ze D afcin
w u rd e â€ žn ad elfer tig  v o m Sch n eid er  g eliefer tâ€ œ , w ie Fred
es d amals au sd r Ã ¼ ck te, f Ã ¼ r  V ater  u n d  So h n , Mu tter
u n d  To ch ter .
So  w ar  es immer  g ew efen  mit ein er  g er in g en  mo -
d ifch en  V er Ã ¤ n d eru n g  v o n  G efch lech t zu  G efch lech t. D ie
A lten  mach ten  d an n  d en  Ju n g en  Platz, d as w ar  d er
W elten  Lau f . _ _
D a w ar  v o n  u n g ef Ã ¤ h r , zu m En tfetzen  d er  Ã ¤ lteren
G en eratio n . u n ter  d ie Ju g en d  ein e f tÃ ¼ rmifch e Eig en -
w illig k cit g efah ren . Sie mach te f ich  feld f tc'in d ig  u n d
w o llte f ich  n ich t ein fach  als N ach k o mme in  d as g emach te
Bett ih res V o r fah ren  leg en . H Ã ¤ tte f ie au f  d ie g e-
w o h n te W eife ih re Brau fejah re au sg eto d t, w Ã ¤ re es fo
trag ifch  v o n  d en  v ern Ã ¼ n f tig en  A lten , d ie n o ch  Er in n e-
ru n g sv erm Ã ¤ g en  an  d en  eig n en  â€ žStu rm u n d  D ran g "
h atten , n ich t g en o mmen  w o rd en . Mo ch ten  f ie ih re
D u mmh eiten  mach en !  A b er  d iefe A r t Ju g en d  w o llte
ern f t g en o mmen  w erd en  u n d  r Ã ¼ ttelte w ie d er  o b d aeh -
lo fe W in d  am Bau  d er  men fch lich en  G efellfch af t. G eg en
d as H erk Ã ¶n n n lich e h atte d iefe, n o ch  n ich t feh r  zah lreich e
Ju g en d  d ie f tÃ ¤ rk f te V o rein g en o mmen h eit. D ar in  w ar
f ie, je lÃ ¤ n g er , je meh r , k ein er  Beleh ru n g  zu g Ã ¤ n g lich  u n d
w o llte f ich  n u r  u n terein an d er  b eleh ren .
So  h atte H elg a zw ar  Ã ¤ u Ã Ÿ er lich  d as g ew o h n te
p atr iarch alifch e V erh Ã ¤ ltn is im Eltern h au s n ich t g ef tÃ ¶r t,
mit RÃ ¼ ck f ich t au f  d ie o h n ed ies v er Ã ¤ n g f tig te Mu tter  u n d
d en  k ran k en  V ater . A b er  f ie w ar  d ah eim ein e Fremd e,
G cfch rv if ter  h atte f ie n ich tf  u n d  ih re A lter sg en o f f in n en
w aren  ih r  zu  â€ žg Ã ¤ r tf ig â€ œ . N u n  fo llte f ie in  ein en
â€ žTu g en d k af ten â€ œ  g ef teck t w erd en , w ie f ie d as v o rn eh me
TÃ ¶ch terh eim n an n te, d as d er  W ille d er  Eltern  u n d  d ie
Sitte ih r  zu g ed ach t h atten  als A b fch lu Ã Ÿ  ih rer  â€ žg u ten
Erzieh u n g ". Es k lan g  ih r  w ie H o h n , w as man  felb f t-
v er f tÃ ¤ n d lich  mit ih r  v o rh atte. W em ab er  fo llte f ie f ich
o f fen b aren ? D ie Mu tter  w Ã ¤ re in  To d esan g f t g eraten ,
f ie h atte. k ein en  eig en en  W illen . U n d  d er  V ater  h Ã ¤ tte
ein en  fein er  A n f Ã ¤ lle b ek o mmen . W en n  H elg a d o ch
w en ig f ten s ein en  Bru d er  h Ã ¤ tte!  Sie h atte f ich  fch o n
immer  meh r  zu m m Ã ¤ n n lich en  U mg an g  h in g ezo g en
g ef Ã ¼ h lt als zu m eig en en  G efch lech t mit fein er  H eim-
lich tu erei.
D amals, au f  d er  LÃ ¼ n eb u rg er  Fah r t, h atte ih r
Fred  fein e Freu n d fch af t f eier lich  an g eb o ten . Sie er -
k an n ten  f ich  als Leid en sg ef Ã ¤ h r ten . Sie f tan d en  u n ter
d emfelb en  V an n e f remd en  Leb en sf  d as ih n en  alle
Eig en h eit ab fp rech en  w o llte, Seitd em h atte H elg a f Ã ¼ r
Fred  ein en  d efo n d eren  N amen . Sie h ieÃ Ÿ  W ied . V o r
W ied  leg te er  alle ih m fo n f t an h af ten d e Sch eu  ab  u n d
mach te f ie zu r  Mitw if fcr in  fein er  Seele. D ie V er -
fch ied en h eit d es G efch lech ts fp ielte in  d iefer  K amerad -
fch af t n u r  ein e u n terg eo rd n ete Ro lle, h atte jed en falls
n o ch  n ie g ef tÃ ¶r t, v ielmeh r  in  fein eren  Sch w in g u n g en
f ich  w o h ltu en d  b emerk b ar  g emach t. Mit d em er f tau n -
lich en  Ein f Ã ¼ h lu n g sv erm Ã ¶g en  d er  w eib lich en  A r t w ar
W ied  d em Freu n d  b ald  m Ã ¼ tter lich , b ald  fch w ef ter lich ,
zu w eilen  au ch  ju n g en h af t en tg eg en g ek o mmen .
Mit W ied  allein  h atte f ich  Fred  im letzten  Jah re
n o ch  g efch r ieb en ; g an z felten  f reilich . A b er  an  u n d  f Ã ¼ r
f ich  w ar  es d as N atÃ ¼ rlich f te v o n  d er  W elt, d aÃ Ÿ  f ie ih n
in  fein er  Ein famk eit d efu ch te.
So  k amen  f ie n ach  ih rem W ied er feh en  fch n ell in s
G eleife mitein an d er . Er  h atte n ich t v iel zu  erzÃ ¤ h len .
Sie w u Ã Ÿ te ja fein en  En tw ick lu n g sg an g  fo  g u t w ie er .
lln d  w as er  n eu  er leb t h atte, f eit er  d en  g ro Ã Ÿ en
Str ich  u n ter  fein e V erg an g en h eit mach te u n d  v o r
Jah r  u n d  Tag  v o n  H amb u rg  fo r tg in g , d as b rau ch te
er  n ich t in  d er  er f ten  Stu n d e au szu k ramen . D as
mu Ã Ÿ te f ich  v o n  felb er  erg eb en , w en n  ih m d ie Stu n d e
,d en  Mu n d  Ã ¶f fn ete. Er  w ar  d es Sch w eig en s n u n  fo
g ew Ã ¶h n t, d aÃ Ÿ  es f ich  w ie zw ei fein e K lammern  u m d en
fch malen  Mu n d  leg te.
W ied  h atte es miter leb t, ch e es fein e Familie
er fu h r , w ie Fred  an g efan g en  h atte, f ein en  eig en en
W eg  zu  g eh en , u n d  d ar in  b ei fein er  n ich t w o r treich cn ,
ab er  n ach h altig en  A r t d u rch  W id er f tan d  b ef tÃ ¤ rk t w u rd e.
H ier  g lich  er  d em V ater . Er  h atte au ch  d ef fen  eck ig e-3
K in n , d as d ie Eb en m Ã ¤ Ã Ÿ ig k eit f ein es G ef ich ts zw ar  d c-
ein tr Ã ¤ ch tig te, ih m ab er  d en  A u sd ru ck  f r Ã ¼ h rcifer  En t-
fch lo f fen h eit v er lieh . D er  V ater  h atte als k lein d Ã ¼ rg er -
lich er  H an d elsg eh ilfe an g efan g en , b is er  in  fp Ã ¤ teren
Jah ren  V ro k u r if t. d an n  Teilh ab er  d er  Firma u n d  zu letzt
G atte d er  ein zig en  Erb in  d es W elth au fes w u rd e. Sein
Leb en sg an g  h atte ih m ein g eh Ã ¤ mmer t, d aÃ Ÿ  G eld  Mach t
b ed eu te u n d  d ie Men fch en  in  ein e h er r fch en d e u n d  in
ein e d ien en d e K laf fe ein teile. N u n  w ar  er  d er  g eb ieten d e
H an d elsh er r , In  d em b ad h lo n ifch en  Stimmen g ew ir r
d er  V Ã ¤ rfe h atten  d ie Mak ler  d ie O h ren  g efp itzt, w en n
f r Ã ¼ h er  d er  V ro k u r if t d er  Firma LÃ ¼ d ers & Cie. d en
Zy lin d er  in  d en  N ack en  fch o b  u n d  f ich  k n ap p  u n d  d c-
f timmt v ern eh men  lieÃ Ÿ . U n d  n u n , w o  er  w ie ein
k lein er  FÃ ¼ rf t u n w id er ru f lich  v er f Ã ¼ g te, fo llte er  in  fein em
eig en en  H au s W id er fp ru ch  d u ld en  v o n  ein em u n reifen
Ju n g en ?
W o llte d er  d es V aters Leb en sw eg  u mg ek eh r t g eh en ?
W ie ein  G efp en f t f ein er  eig en en  Ju g en d  w ar  es d em
reich en  H an d elsh er rn  er fch ien en , als er  in  fein em zw ei-
ten  So h n  d en  lÃ ¤ ch er lich en  H an g  zu m p r imitiv en  D afein
d er  fch w er  arb eiten d en  Maffe en td eck te u n d  d ie u n -
d eg reif lich e Su ch y  f ich  ih n en  in  d er  d Ã ¼ rf tig en  Leb en s-
h altu n g  zu  n Ã ¤ h ern . D as, w o ran  d er  H er r ifch e am
w en ig f teu  w o llte er in n er t w erd en , w u rd e ih m w ie ein
Sp ieg elb ild  fein er  f r iih eren  Zu g eh Ã ¶r ig k eit zu  ein er
n ied eren  Sch ich t in  fo lch er  K in d erei v o rg eh alten . A b er
d ad u rch . d aÃ Ÿ  er  ein  Mach tw o r t fp rach , en tf remd ete er
f ich  n u r  d en  K n ab en .
Ein mal w ar  n ach  W eih n ach ten  Fred s reich er  G efch en k -
tifch  g eleer t. Er  h atte f Ã ¼ r  d ie teu ren  Sach en  lu mv ig en
Sp ielk ram v o n  G af fen ju n g en  ein g etau fch t u n d  f reu te
f ich  d aran  k Ã ¶n ig lich . D er  V ater  w ar f  d en  V ettel in
d en  O fen .
W aru m fu ch te d er  Ben g el f ich  mit V o r lieb e G e-
fp ielen  au s d er  H afen d ev Ã ¤ lferu n g ? A u ch  d ie Mu tter ,
d ie etlich e Jah re Ã ¤ lter  w ar  als d er  V ater , k o n n te an
d er  k ran k h af ten  N eig u n g  d es So h n es, d ie n ach  ih rer
an d ersar tig en  Erzieh u n g  ih r  v Ã ¶llig  u n v er f tÃ ¤ n d lich  w ar ,
n ich ts Ã ¤ n d ern . D aru m er reich ten  ih re K lag en  fo  w en ig
w ie d ie o Ã ¤ ter lich e Stren g e, fo  g u t f ie es mein en  mo ch te.
D er  K amp f  mit d em Ju n g en  fch ien  n ach  d er  Ein -
feg n u n g  zu g u n f ten  d er  Eltern  f ich  zu  en tf rh eid en , als
d iefen  v o n  ein er  Seite, v o n  d er  f ie es am rv cn ig f ten
g ed ach t, H ilfe w u rd e. D ie H an d w erk er ju n g en  felb er
h ielten  f ich  v o r  d em Millio n Ã ¤ rfo h n  zu r Ã ¼ ck  u n d  zo g en
ih rer feits au s d er  V er fch ied en h eit d er  b eid er feitig en
Leb en sfch ich ten  in f tin k tmc'iÃ Ÿ ig  d ie Fo lg eru n g en .
D er  K amp f  d er  arb eiten d en  mit d er  b ef itzen d en
K laf fe h atte ein g efetzt. D ie er f ten  Lo h n b ew eg u n g en  u n d
Streik s mach ten  f ich  f Ã ¼ h lb ar . D er  H an d elsh er r  lÃ ¤ ch elte
in  g r immig er  G en u g tu u n g . Er  h atte rech t. D ie K lu f t
w ar  u n iib erb r Ã ¼ ck d ar  u n d  mu Ã Ÿ te mit eh ern er  N o tw en d ig -
k eit au f rech terh alten  w erd en . W o  k am man  fo n f t h in ?
Fred  ab er  h atte ein e ein fame Ju g en d  u n d  lern te
d en  V ef itz als H in d ern is zu m Leb en  k en n en . W as er
am lieb f ten  w o llte, d u r f te er  n ich t. Sein e g lÃ ¼ ck lich f ten
Stu n d en  w aren , w en n  er  in  d en  Fer ien  au f  d er  W erf t
u n ter  ein em V o rarb eiter  am Sch mied efeu er  f tan d . A b er
au ch  h ier  er tap p te ih n  d er  V ater , d er  ih n  mit G ew alt
zu m reich en  H er rch en  mach en  w o llte,
So  fch eu  u n d  ein g efch Ã ¼ ch ter t f ich  d er  Ju n g e v er -
fch lo Ã Ÿ , in  jen er  Stu n d e w id er f tan d  er  d em G ef tren g en
in s A n g ef ich t.
â€ žD u  fo llf t d ich  zu  d ein es-g leich en  h alten !â€ œ  h atte d er
V ater  ih n  an g eh cr r fch t.
D em FÃ ¼ n fzeh n jÃ ¤ h r ig en  ab er  k am fch o n  d amals d ie
felb f tv er f tÃ ¤ n d lich e Selb f tfu ch t d er  o b eren  Sch ich tem
Ã ¤ u Ã Ÿ ere llmf tc'in d e zu  Mettf Ã œ en u n ter fch ied en  zu  mach en ,
u n f Ã ¤ g lich  ro h  u n d  u n g eb ild et v o r . Er  reck te d as K in n
u n d  tro tzte:
â€ žSie f in d  au ch  d ein esg leich en  g ew efen !â€ œ
D er  H an d elsh er r  h atte d ie H an d  erh o b en . A d er
er  h atte f ie v o r  d em w ach sb leich en  JÃ ¼ n g lin g sg ef ich t
u n d  d en  to d en tfch lo f fen en  A u g en  f in k en  laf fen .
D er  V h an taf t w ar  zu  allem f Ã ¤ h ig !
W o zu  fein  So h n  ab er  f Ã ¤ h ig  w ar , w u Ã Ÿ te er  n ich t,
D aÃ Ÿ  er  in  d em So h n  ein en  H aÃ Ÿ  g eg en  d as G eld  g ro Ã Ÿ -
zo g  w id er  W illen  u n d  ih n  k n ir fch en  leh r te g eg en  d ie
g lÃ ¤ n zen d e K n ech tfch af t, in  d ie es ih n  fch lu g !  Es w ar
v iel u n k larer  D ran g  d ab ei. A d er  in  fein en  W Ã ¼ n fch en
leb te Fred  in n n er  au sg ep r Ã ¤ g ter  d ie Llmk eh r  v o n  fein es
V aters W erd eg an g ; n u r , d aÃ Ÿ  er  d iefe RÃ ¼ ck w an d eru n g
mit an d erem Er leb en  f Ã ¼ llte.
D er  K amp f  d au er te an  u n d  v er fch Ã ¤ rf te f ich  d u rch
n eu e Llmf tÃ ¤ n d e. D as fo ziale Mo men t trat in  d en
H in terg ru n d , Es w ar  n u r  d ie Ein leitu n g  g ew efen  zu  d er
g iu n d f Ã ¤ tzlich  an d ersar tig en  Leb en sau f faf fu n g  Fred s u n d
fein em Eig en f in n , f ich  n ich t d av o n  ad d r in g en  zu  laf fen . ,
Er  lern te in  d er  Sch u le, w as ih m au fg etrag en  w ar ,
w en n  au ch  n eb en h er  u n d  o h n e Beg eif teru n g . Er  b lieb
f Ã ¼ r  f ich . W as au f  ih n  Ein f lu Ã Ÿ  g ew an n , fu ch te er  f ich
felb er  au s. Sein  A b itu r  b au te er  rech tzeitig . Er  d e-
fu ch te au ch  p Ã ¼ n k tlich  d ie H an d elsh o ch fch u le, Ã œ b erh au p t
leif tete er  d amals d cn  A n o rd n u n g en  d es V aters Ã ¤ u Ã Ÿ er-
lich  Fo lg e. A b er  er  w ar  w en ig  b eteilig t d ab ei. D ie
Tan zf tu n d en ro man tik  g in g  fp u r lo s an  ih m v o r Ã ¼ b er .
Er  b rach te es n ich t ein mal d azu , ein e Flamme zu  h ab en .
V ef fer  g in g  es mit d em Sp o r t. In  d em v o rn eh men
Ru d erk lu b  w ar  er  'ein e g efch Ã ¤ tzte K raf t in  W ettk Ã ¤ mp fen .
Bei d em g em Ã ¼ tlich en  o d er  g ar  in timen  Teil. d ag eg en
fch ied , er  als u n b rau ch b ar  au s, Er  g alt als Tu g en d b o ld ,
o h n e d aÃ Ÿ  es ih m MÃ ¼ h e mach te, es zu  fein  o d er  es
n u r_  fein  zu *  w o llen . D aÃ Ÿ  er  d erau fch en d en  G etr Ã ¤ n k en
g eg en Ã ¼ b er  en th altfam w ar , mach te fch o n  g ro Ã Ÿ es A u f-
fch eu , A ls er  ab er  an f in g , in  fein er  Ern Ã ¤ h ru n g  eig en e
W eg e zu  g eh en , w ar  er  als So n d er lin g  g ef temp elt.
D iefe letzte So n d erh eit h atte er  au s A f ien  mit-
g eb rach t. Sein  V ater  h atte zu  d em n ah elieg en d en
Mittel g eg r if fen , ih n  als V er treter  d er  Firma au f  Reifen
zu  fch ick en . Fred  lieÃ Ÿ  w en ig  v o n  fein em p er f Ã ¶n lich en
Erg eh en  h Ã ¶ren . Er  tat au ch  h ier  fein e Sch u ld ig k eit,
k am ab er  o h n e fein e K red itb r iefe au s. Er  trat n ich t
f tan d csg ern Ã ¤ Ã Ÿ  au f .
( Fo r tfetzu n g  fo lg t.)
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Paul Wegener als Danton in der UrauffÃ¼hrung von Romain Von der UrauffÃ¼hrung des Legendenfpiels ..Chriftoferâ€œ von Dietzenfihmidt. dem diesjÃ¤hrigen KleiftpreistrÃ¤ger. ini Neuen Schaufpielhaus zu KÃ¶nigsberg [Pr.
:tiollands Nevolutionsdrama â€žDamonâ€œ im GroÃŸen Sehau- (Regie: Direktor Richard Rofenheiin) am 1. Februar. (Phat. MÃ¼ller & Walsdorf. KÃ¶nigsberg i. Pr.)
wleldauÃ¶ zu Ban" am 14' FWB-ak* (Phof' Zandâ€œ & Lablfcb- ?im Vordergrund von links naeh remis: Chriftofer (Robert MÃ¼ller). der Neiihe (Hugo Sedufterf. der KÃ¶nig (Wilhelm Siruube). das Weib (Role Steuermann), der JÃ¼ngling
BMW) (Jolef Gielen). der Richter (Theodor GÃ¶rlicht. der Arme (Ernft Ludwig Franken). der Ritter (vans People-r..
Ron der ErftauffÃ¼hrung der ..Oreftieâ€œ des Ã„lazhlus (fÃ¼r die deutkche BÃ¼hne bearbeitet und in Worte gefefzt von Johannes Albert Ballermann als Perigault und Elle Ballermann als Clariffe im lll. Akt von
Italow) am CÃ¶lner Sihaulpielhaus ain 6. Februar (Spielleitung und Znlzenierung: Johannes Tralorv): Das Opfer am Grabe. Moritz Goldfteins tragifmer KomÃ¶die ..Die Gabe Gottesâ€œ bei der UrauffÃ¼hrung im
Links unten: Oreftes (Hellmut Pfund) und Elektra (Ella Baumdaaz). Rechts oben: Phlades (Heinz Froitzheim). Berliner Sihaufpielhaus (Staatstheater) am 17. Februar. (Phot. Zander 8c Ladilih.
(Phot. Max Arneike. CÃ¶ln.) Berlin.)
Links: Von der UrauffÃ¼hrung der Pantomime â€žDer Gott und die Bajadereâ€œ. Mufik von Leonid_Kreufzer.Â»im Nationaltheater zu Mannheim am 7. Februar (in Szene gelegt von Intendant Carl Hagemann. BÃ¼hnenbilder
von Heinz Grete): Bajadere (Lilly Stock). MahadÃ¶ (Fritz Odemar). -Mitte: Szenendild von der UrauffÃ¼hrung der mufikalifehen Legende ..Die Heiligeâ€œ von Manfred Gurlitt. Dichtung von Carl Hauptmann im Bremer
Stadttheater (Direktion: Hofrat Julius Otto. Infzenierung durch Oberlpielleiter Mora) am 27. Januar: Erftes Bild. Rechts: Von der ErftauffÃ¼hrung des Sehaulpiels ..1913â€œ von Carl Sternheim im Refidenztheater
zu Miinchen am 14. Februar (KoltÃ¼mentwÃ¼rfe: Emil Pirehan): Otiilie (KÃ¤the Bierkowfki). Prinz Oels (Gert Benoffkn). (Phot. Hanns Holdt. MÃ¼nchen.)
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Kunjierziehung,
Mit fÃ¼nf Abbildungen von Rudolf Metzger.
edcr. der fich mit Kunfterziehung befaÃŸt. wird wohl ichon die Fremdheit empfunden haben.
mit der fich heute Kunftprodukt und Volksernpfinden gegenÃ¼berftehen.
Die einen haben aus der Not eine Tugend gemacht und einfach gefagt. daÃŸ die Kunft
nur fÃ¼r die Kunft da fei. die andern aber glauben. durch krÃ¤ftige Propaganda die bild-
fame Volksfeele fchon gewinnen zu kÃ¶nnen.
Ernfthafte Leute find zu der Ãœberzeugung gekommen. daÃŸ beide Wege ialfch find; daÃŸ
fich die erften. die fich vom natÃ¼rlichen Volksempfinden loslÃ¶fen. in Utopien verrennen.
die zweiten aber nur Scheinerfvlge haben. indem die Muffe - von der Gewalt des
Reklamegefchreies betÃ¤ubt - zu bewundern veriucht. ohne irgend etwas Echtes dabei
zu empfinden.
Dies war Ã¼brigens nicht immer fo, In dem viekgefchmÃ¤hten
Mittelalter waren die grÃ¶ÃŸten KÃ¼nftler arme SteinmeÃŸen.
HolzichniÃŸer. Maurer und gelernte Farbenreiber. und ein
ganzes Volk hat an den fÃ¼r die damalige Zeit riefenhaften
Werken der Dome und SchlÃ¶ffer mitgearbeitet.
Die Urfache diefer unheilvollen Entfremdung ift wohl
darin zu fuchen. daÃŸ eine gemeinfchaftliche Bafis fÃ¼r das kÃ¼nft-
[erifche Schaffen fehlt. die frÃ¼her durch eine natÃ¼rliche. von
allen verftandesmÃ¤ÃŸigen Dogmen freie Sinnlichkeit gegeben war.
Diefe Bafis charakterifiert Max Klinger in einem Brief
vom 10. Mai 1890 folgendermaÃŸen: ..Jede Kunftrichtung
aller Zeit. die einen eigenen Stil hatte. hatte auch ihre eigene.
ganz abfolut eigene Voritellung und Darftellung der menfch-
lichen Figur. Vergleichen Sie indifche. griechifche. mittelalter-
liche Menichenfiguren. Bei allen. trotz aller zu machenden
Bemerkungen ift diefe Figur eine von den Leuten felbft beobach-
tete. felbft gefchaffene Geftalt. die im engften Zuiammenhange
mit den Arwitekturgewerbeerzeugniffen ihrer Zeit ftehtl Und
das ift die einzig richtige. einzig gefunde Grundlage. auf der
fich das Ã¼brige aufbaut; ob das nun Haus fei oder Kaffee-
taffe. ift vÃ¶llig gleich. diefes Haus oder diefe Kaffeetaffe werden
uns Charakter. das beiÃŸt eigenen haben. befitzt die betreffende
Generation eigene KÃ¶rperooritellung. Das aufrichtige Studium
des KÃ¶rpers ift Â»eine io herbe. aber fo reinigende Kritik an
allem. es fÃ¼hrt io auf die einiachften Mittel und Zwecke
urÃ¼ck , . ,â€œ
z Diefe verfchiedenen KÃ¶rpetvorftellungen. die das jeweilige
Raifeideal find. ergeben iich aus der Beobachtung der _klei-
nen Unterfchiede in Bau
und Bewegung; denn die
wÃ¤ldler (Abbild. 3). Befonders durch die Betonung 'mittels der Tracht werden diefe charak-
teriftifchen Unterichiede auffÃ¤llig. Schon in Urzeiten hat der Menfch feine imponierende
aufrechte Geftalt durch Helmzier und Krone verftÃ¤rkt. die gewÃ¶lbte Bruft durch hÃ¤ngende.
die WÃ¶lbung nachzeichnende Ketten betont. den gefthmeidigen Hals durch elaftifche SchnÃ¼re
noch gefchmeidiger erfcheinen laffen.
WÃ¼, W
Ã„ z
ONO-722227( W7/ NW
Den drei Proportionstypen entfprechen die Bauwerke. die mit denfelben Mitteln ihre
charakteriftifchen Merkmale unterftreichen. Eine der Proportionsvariationen ift das Ideal
der Zeit; beute wohl die oberfte Proportion. die die Maike faiziniert. Da denkt man an
die wundervoll einfachen Worte Tolftois: ..Weil wir lieben mÃ¼ffen. finden wir die SchÃ¶n-
W W
z " Q *I x
heit." Und in den arabifchen MÃ¤rchen kommt ein Vers vor,
der heiÃŸt: ..Er ift der KÃ¶nig der SchÃ¶nheit. und die SchÃ¶nheit
alles Gefchaffenen ift von ihm entlehnt."
Der oberfte Proportionstop hat feine Glieder als charak-
teriftifche Begleiterfcheinung. der untere derbe Glieder. Es er-
gibt fich als pfochologifches Gefetz in Abbildung 5. daÃŸ wir
bei dem Fehlen der Betonung diefer normalen Gliederung die
der erwarteten entgegengefetzte Vorftellung haben. Wir er-
warten oben feine. geftreckte Glieder und haben bei dem Fehlen
diefer die Empfindung von etwas befonders Maifivem. Unten
empfinden wir dagegen die feine Gliederung als etwas befon-
ders Zierliches. ihr Fehlen aber ganz normal.
War bisher der Bau des KÃ¶rpers maÃŸgebend. fo wird es
mit Abbildung 1 feine Bewegung. Das Profil ift wohl der
bekanntefte Ausdruck von Bewegung. Das Auge gleitet an ihm
entlang und empfindet einen Rhythmus. wie einen Tanz -
zeitlich als ein Nacheinander. Dann wird aber auch - zeit-
lich momentan - das Profil als ein Ganzes empfunden und
hat dann dynamiiche Empfindungen zur Folge. Es ift eine
Konftruktion. die etwas ftÃ¼tzt oder trÃ¤gt. und es kann nicht will-
kÃ¼rlich gewÃ¤hlt werden. fondern muÃŸ im engften Zufammene
hang mit der Ã¼brigen Anordnung ftehen.
Wie wir bereits gefehen haben. hat jede Form. die Be-
wegung verkÃ¶rpert. einen beftimmten Richtungsfinn. In der
Abbildung 2 ift dies durch GegeniÃ¤tze noch deutlicher gemacht.
Ã¼brigens zeigt auch fchon der Sprachgebrauch. daÃŸ wir in-
ftinktiv die Parallele mit der menichlicben Bewegung ziehen:
*Wir unterfcheiden ruhige. unruhige. gewaltfame Linien. iauch-
zend in die HÃ¶he fteigende Formen. in den Himmel ftarrendc
oder trauernd fich neigende
feinften Merkmale. die uns
bei Pflanzen und Tieren
ganz verborgen bleiben. fchei-
nen beim menfthlichen KÃ¶r-
per wegen ihrer Wichtigkeit
fÃ¼r uns fehr bedeutend zu
fein; wir glauben. fie Ã¼berall
in der Natur wiederzufehen.
und bringen fie in unieren
BÃ¤ume.
Bewegung und Arbeit
N verkÃ¶rpern auch die Bogen-
. formen (Abbild. 4). Jeder
Â» kennt den fuggeftiven Ein-
druck des Steigens und
L]- Emporhebens bei dem Spitz-
* .1. bogen. Das Gegenteil ift
bei dem Korbbogen der Fall.
der deshalb auch im Volks-
Werken betont zum Aus- 3x- ) l mund gedrÃ¼ckt genannt wird.
druck. In einigen Schul- / .LWK [Zi] In der Mitte fteht der Rund-
beiipielen lol( nun gezeigt i FK t bogen. der deshalb eine ge-
werden. welcherlei Beziehun- ?NZZ-W*: 9 wiffe abgeklÃ¤rte Wirkung
gen zwifchen KÃ¶rper und ?7.4.7.4.7( hat. Die klare Vorftellung
Kunftwerk die Urfathe unfe- ' TÃ¶ff-k" '4â€œ' f: l der Bedeutung der Formen
-k SGL
rer topifchen Empfindungen ' fÃ¼r das Auge ermÃ¶glicht erft
bilden. und wie dies etwa ihrefinngemÃ¤ÃŸeAnwendung.
dem Lernenden ganz einfach namentlich in der traditions-
zum BewuÃŸtfein gebracht ,. [ofen Technik,
t *k . " :I .* 1 * Q i* AÂ» *
* &let-:Wii
Zee' abe-.sex
werden kann. Vielen wird
dies allerdings trivial er-
fcheinen. denn fchon Goethe
iagt: ..Der Menfch will nicht
erkennen. wie anthropomorph
er ift.â€œ
Zn ihrer abgeklÃ¤rteften
Anwendung ï¬nd dann die
l Formen die verkÃ¶rperte Er-
kenntnis der in Frage kom-
menden KrÃ¤fte. und hier tut
fich uns ein Blick in das
Nach anthropologifchen
Gefetzen hat das Kind an-
dere KÃ¶rperverhÃ¤ltniife als
der Erwachfene. ebenfo wie
der Urmenfch andere hat als
NRW/Zwar ?was a/aF Wir/2W
.70477/ e/r-r .Zr-27. &22.Jan- Wer/(e- die wir intuitiv durch die
k
letzte Ziel der Kunft Ã¼ber-
WU' haupt auf: VerkÃ¶rperung
der Erkenntnis einer Welt.
Analogie mit uns felbft er-
der Kulturmenfch. der StÃ¤d- * - * * * ' ' / faffen. da wir felbft ein StÃ¼ck
ter andere al5 der Hinter, k/e'k diefer ï¬nd'
lex-,gr , , . -,
i: '7 :1, ,tk-â€žF7 7( *J-
4 7 ' : Ãœ - >> in 7:? i neue_
MÃ„R/(2257 a/er (NDW-MW &WF/SWM Sec-27c;
. _ 0 , . ..
erat-x rec-Wehrea/(Wc-N /W/oax//a/My 2/2 0?-/ WHG.
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Nach Zeichnungen fÃ¼r die Leipziger â€žJiluftrirte Zeitungâ€œ von Lotte Wittig.
Allerlei Tanzicherze.
Gefelllchaftlicbe Unterhaltungsfpiele
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Nach einer Radierung von Hermann Kupferichm
it Genehmigung des Verlagez Galerie Moos in Karlarube i. B.
StraÃŸenbau.
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id.
ierung von Hermann Kupferfchm
Mit Genehmigung dev Verlages Galerie Moos in Karwmbe i. B,
Nach einer Rad
Smiffswerft in Mannheim.
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..Untere BrÃ¼cke" mit der darunter-
verankerten Arbeitzlciler.
..Obere Gloriette."
Eingang ini Oden Tal Der vordere Dom.
NeiÃ–enbam-Dom. Der hintere Dom.
Der merkwÃ¼rdige, in den Jahren 1909-1914 entdeckte unterirdifehe Zugang durch die PunkroahÃ¶hle aus dem Ã–den Tale zur Sohle des Mazocbagrundes.
-
l e
In der NÃ¤he der kleinen Induftrieftabt Blansko. nÃ¶rdlich
von BrÃ¼nnt befindet fich im mÃ¤hrifohen Karft ein eigen-
artiges PhÃ¤nomem ein 281 m langer, 126 m breiter und
138 ru tiefer Erdtrichter, der feit alters in Gefchichte, Wiffen-
ichaft und Sage eine groÃŸe Rolle foielt. Er wird â€žMazocha"
genannt, weil angeblich einft eine hÃ¶fe Stiefmutter (auf
tfcbeehifÃ¤): maeoeba) ihr Kind in den Abgrund ftieÃŸ. Seit 1723
haben mutige MÃ¤nner fieh bemÃ¼ht. ihn zu erforfmcn. aber erft
kurz vor Anfang des Weltkrieges gelang es nach fÃ¼nfzehn-
fÃ¤hrigem BemÃ¼hen, dem um die wiffenfehaftliche Erforfchung
nur fchwer betreten. Es war einft geradezu ein EreignisÂ» und
fagenhaft klingt, was man von dem erften Ahftieg des BrÃ¼n-
ner MinoritenmÃ¶nches Pater Lazarus Erker erzÃ¤hlt, der. oon
Wiffensdurft erfiillt, heimlich [eine Zelle verlieÃŸ und zur Strafe
feines Ungehorfams vom Klofterprior zum ewigen Stillfchroeigen
Ã¼ber das in der MazochaGefchaute verurteilt wurde. Gefchieht-
lich Ã¼berliefert find aus frÃ¼herer Zeit nur die Expeditionen
ernfter Forfcher in den Jahren 1784. 1808. 1856 und 1864.
Hierzu gehÃ¶rt die Expedition l)r. Wankels. der Ã¼ber
feine Erfahrungen im mÃ¤hrifchen Karft im Jahrgang 1857
(Nr. 7:29) der Leipziger â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ
einen nun fiir die Ouellengefchichte diefer Gegend
2. Die Mazoeha.
â€žUntere BrÃ¼ckeâ€œ,
Rande rechts die
Gloriette".
Vorn die
oben am
â€žObere
der NaturphÃ¤nome jenes
Gebietes Ã¼berhaupt hoch-
oerdientenKuftosammÃ¤h-
rilchen Landesmufeum in
BrÃ¼nn. Profeffor ()r.A b -
iolon, das RÃ¤tfel ganz
zu lÃ¶fen und einen unter-
irdifchen Zugang zum
Abgrund zu ermitteln.
Die Mazocha ift jeden-
falls burch den Einfturz
von HÃ¶hlen entftanden.
Der mÃ¤hrifche Karft ift
reich an folchen HÃ¶hlen,
und der eigentiimliche
Zufammenhang eben-
diefes mit der Mazocha
in Verbindung ftehen-
den. zum Teil von der
Punkwa durehfloffenen
groÃŸartigen Labyrinths
roar das RÃ¤tfelhafte an
dem Problem.
ungemein wichtig gewordenen Bericht Ã¼ber â€žBlansko
und Adamstalâ€œ verÃ¶ffentlichte. Diefe und auch
noch fpÃ¤tere kiihne Erkunder muÃŸten fich an
Seilen in den Abgrund hinunterlaffen. Die zahl-
lofen Ã¼brigen Befucher der Mazocha begnÃ¼gten
fich aber damit. von dem fchon 1882 von der
Sektion BrÃ¼nn des Ã–fterreirhifehen Touriftenklubs
erbauten eifernen Balkon (heute die â€žObere Glo-
rietteâ€œ genannt, ogl. Abbild. 2) frhauernd und
ftaunend in die Tiefe zu fchauen. Ein befferes Bild
des Triehters erhÃ¤lt man aber jetzt von der fpÃ¤ter
vom Tfchechifchen Touriftenklub erbauten, 47 m
tiefer liegenden, Ã¼ber einen nicht allzu einladenden
Serpentinenweg oon oben erreichbaren â€žUnteren
BrÃ¼cke". Von hier Ã¼berfieht man gut nicht nur
die WÃ¤nde. die die Mazdcha bilden. fondern aua)
ihren Grund, auf dem man zwei kleine. durch
ein BÃ¤chlein verbundene Seen bemerkt. Natb oer-
[Giebenen Richtungen gehen von hier HÃ¶hlen aus,
die zum Teil heute noch kilometerweit unerforfeht
find, wie der fogenannte â€žHÃ¶llenraehenâ€œ. von deffen
Eingang aus fich ein groÃŸartiger Rundblick iiber die
Mazowa erÃ¶ffnet (Abbild. 3).
LÃ¤ngft wuÃŸte man. daÃŸ der rÃ¤tfelhafte FluÃŸ. bie
Punkwa, die aus einem groÃŸen Felfentor im â€žÃ–den
Talâ€œ entfpringtf mit den Waffern in der MazoÃ¶ha
in Verbindung fteht. und man hat dielfache Ver-
luche gemacht. durch ihren AusfluÃŸ zur Mazocha
zu gelangen. In den letzten zwanzig Jahren war
der begeifterte und begeifternde FÃ¼hrer aller dieler
Beftrebungen der fchon erwÃ¤hnte Profeffor 1)!: Ab-
folon, der im Jahre 1901 zum erften Male fich in
die Mazocha hinabfeilen lieÃŸ, fie dann mit einer
ftets wamfenden Zahl von Genoffen und Hilfs-
arbeitern auf eigens konftruierten Strialeitern in
den Jahren 1903 bis 1909 wiederholt befumte und
mit feinen Expeditionen dann oft mehrere Tage auf
dem Grunde verbrachte und diefen wiffenfchaftlieh
durchforfchte. Er kam dann auf den Gedanken.
den aktiven Lauf der Punkwa zu oerlaffen und
durch die toten Betten des Fluffes in das Erd-
Wazocha. / Bon CarlZunker.
innere einzubringen. Diefes oerfuehte er 1909. umgeben
von fiihrten hilfsbereiten Mitarbeitern. Am :26. September
desfelben Jahres begann er auf diefe Weile die Punkwa-
hÃ¶hlen und den in Abbildung 1 dargeftellten unterirdifchen
Zugang durch diefelben aus dem Ã–den Tal zur Sohle des
Mazochagrundes zu erforichen. Nachdem eine rieï¬ge Arbeite,-
leiter unter der â€žUnteren BrÃ¼ckeâ€œ verankert worden war.
um den Arbeitern den Abftieg und den Transport von
Hilfsmitteln zu erleichtern, konnte dank der Munifizenz des
FÃ¼r-[ten Salm an die ZugÃ¤ngliasmarhung und elektrifche
3. Blick in die Mazoma oom
**-er:
, -x
, ,
.
. x Bisher konnte man
die Sohle der Mazoeha
4. Panorama des StalagtuitcnwÃ¤ldcbens in der Katharinengrottc (in der NÃ¤he der PunkwabÃ¶hlen).
Eingang des fogenannten
,.Ã–Ã¶llenramens" aus.
Beleuchtung diefer HÃ¶h-
len. die mit ihren wunder-
baren Tropffteingebilden
von blendender SchÃ¶nheit
find, gefchritten werden.
3m FrÃ¼hfommer 1914
wurde der Zugang dem
Publikum freigegeben.
So groÃŸartig aber
auch die Mazoapa und die
PunkwahÃ¶hlen find, find
fie doch lange nicht die
einzigeSehensroÃ¼rbigkeit,
die der an HÃ¶hlen und
Dolinen fo reiche mÃ¤h-
rifche Karft bietet. Die
in der NÃ¤he der Punfwa-
hÃ¶hlen befindliche Katha-
rinengrotte z. B. mit ih-
rem einzig daftehenden
Stalagmitenwald (Ab-
bild. 4) ift den berÃ¼hm-
teften Tropffteingrotten
ehenhÃ¼rtig. Auch ï¬e ift
oollftÃ¤ndig beleuchtet und
leicht zugÃ¤nglich,



Vom Leipziger Prelfefeft am 15. Februar: Eine VorfÃ¼hrung der Leipziger Mufterfchule fÃ¼r Turnen und Sport (Leiter: Direktor Grob) wÃ¤hrend der kÃ¼nftlerifÃ–-gefelligen Veranltaltung im GroÃŸen Saale des Zoologifehen Gartens.
Naar einer Zeichnung des Sonderzeiehners der Leipziger ..Illuftrirten Zeitungâ€œ Rudolf Lipus.
Das glÃ¤nzend oerlaulene Felt. das auÃŸer der unterhaltenden Veranftaltung im Zoologifehen Garten noch eine hothkÃ¼nfklerifehe Morgenperanftaltung im Neuen Theater bot. fand zugunften der lozkalen Einrichtungen bes Bezirksvereiits Leipzig im Landesverband der SÃ¤chlifrhen Preffe lkatt.
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Unter neuer Roman ..Weltfluchtâ€œ und fein Berfaffer.
ir beginnen in diefer Nummer mit dem Abdruck des neueften Romane von Fritz Philippi: ..Weltfluehb Roman einer Siede-
lung.â€œ
Den durch feine friiher erfchienenen Romane beften-3 bekannt gewordenen Verfaffer haben wir gebeten. fich unieren Lefern felber
vorzuftellen. und er hat uns darauf folgende Skizze feines Lebens und feines dichterifchen Werdeganges zum Abdruck zur Verfiigung geftellt:
Es fÃ¤llt mir nicht leicht. die Ã–ffentlichteit mit meinem Ich zu belchÃ¤ftigen. Die mich
tennen, vor allen Dingen meine liebe Frau. machen mir zum Vorwurf, daÃŸ ich mich zu
ich! im Hintergrund halte und es nicht verftanden habe. â€žBe-
.ichungcttâ€œ zu pflegen. Ich ftimme dem _zu in der Weile, meines
Schwiegervaters. der zu fagen pï¬‚egte: ..Die Frauen find die beften
Zuriften. denn fie haben immer reibt.â€œ So hat auch meine Frau
recht. aber ich tann fchlecht etwas dagegen tun. den Tatbeftanb
.u Ã¤ndern. Ich bin ein Einfpc'inner von Haus aus. und das ftille
Licht meiner Studierlampe ift mir lieber als der [wÃ¶nfte Mondfrhein.
Da ich nun einmal am Beichten bin. will ich auch als Urteil
aus derufenem Munde anfiihren. daÃŸ meine gefchc'iÃŸten Leferinnen
und Lefer fich glÃ¼cklich preifen dÃ¼rfen. mich nicht perfÃ¶nlich zu
tennen. Denn ich fei ein furchtbar profaifrher Menfrh im gewÃ¶hn-
lichen Leben. mit einer torannifrhen Ader begadt und auÃŸerdem
gegenwÃ¤rtig durch mehrjÃ¤hriges Frontleben verwildert. Als mil-
dernder Umftand' wird mir zugebilligt. daÃŸ folche Erdfchwere not-
wendig fei als Gegengewicht gegen meine Dichternatur. die fonft
mit mir fortflÃ¶ge, Ich meinerfeits mÃ¶chte noch in aller Befeheiden-
heit zu erwÃ¤gen geben. vb mein bÃ¤rbeiÃŸiges Philiftertum nicht eine
Art SchuÃŸbaut [ein kÃ¶nnte gegen etwa vorhandene. Ã¼bertriebene
Empfinbfamkeit. f
Das mag zur Einleitung genÃ¼gen. Ich bin am 5. Januar 1869
in Wiesbaden geboren. nicht im Kur-. fondern im ..Tintenviertelâ€œ
der Stadt. Ãœber meine Bubenzeit ift der hohen Polizei nichts
UngÃ¼nfliges belannt geworden. auÃŸer daÃŸ ich wegen Wiefen-
und Obftfrevels zweimal beftraft wurde; ich mit dem Rohrftva
und mein Vater mit Geld. Vom Pennal will ich weiter nichts
jagen. als daÃŸ ich froh war. als ich es hinter mir hatte. In
meiner Sturm- und Drangzeit frhrieb ia) wunderlchÃ¶ne Gedichte
unter dem DeÃ¤namen Hugo Wachtel. Die Mitwelt. mit Ausnahme
einiger Freundinnen und Freunde. blieb davon verfchont. Jrhftudierte
in Berlin. TÃ¼bingen und Marburg Theologie und machte die
normale Durchfwnittsentwicllung "durch, Ich trat 1895 ins Pfarr-
amt. ohne daÃŸ etwas Befonderes an mir aufgefallen wÃ¤re,
â€žGeworben" bin ' erft etwas in den fieden Jahren meiner
WefterwÃ¤lder Heideeinfamkeit. in die ich. jung verheiratet. im
Jahre 1897 verfeÃŸt wurde. Zweieinhalb Stunden von der Eilen-
bahn. im Winter monatelang eingefihneit. war mit es zuerft wie
einer Fliege zumute. die unter der Himmelsglasglocle gefangen _
ift. Dann entdecke mich die gewaltige Natureinfamteit. Andere *
jagen. ich hÃ¤tte fie dort oben entdertt. wÃ¤hrend ich doch nur ftammelnd wiedergab. was
fie mir anoertraute. Die derbe SchÃ¶nheit der Natur und die fnorrigen MenfchengewÃ¤chfe
dort oben lieÃŸen mir keine Ruhe. bis ich ï¬e mir vom Leibe gefchrieden hatte. Diefes perfÃ¶n-
liche VerhÃ¤ltnis zur Natur und fonderlirh zu der merkwÃ¼rdigen Menfrhenpflanze ift mir
leitdem treu geblieben. Auch in meinem Beruf. der mir fehr ans Herz gewachfen ift.
muÃŸ ich immer als Menfa) dem Menfchen gegeniibertreten, Den Talar laffe ich nicht
gern auf mir-h abfÃ¤rben. und zum fteifen Kirchenmann habe ich keine Anlage.
Fritz Philippi.
Pfarrer in'Wtevdaden. der Berfaï¬‚er unferes neuen Romans
..Weltfluidt". (Phat. A. Strauch. Wiesbaden..
*Jrn FrÃ¼hjahr:
,Raser-montagâ€œ
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Seit ich mich einmal dem Teufel Buehftaben verfchrieben habe. bin ich die Tintenï¬ngcr
nicht mehr losgeworden. ausgenommen in meinen dreieinhalb Kriegsjahren als Divifions-
pfarrer einer braven Sturmdivifion. die Ã¼berall in der ..Ã¤rgftcn
Swweinereiâ€œ dabei [ein muÃŸte.
In der Ã¼brigen Zeit din ich. nach der Ausfage eines Freunde5.
von ..taninehenhafter Fruchtbarkeitâ€œ gewefen. Ich verÃ¶ffentlichte
drei BÃ¤nde ..WefterwÃ¤lder Bauerngefchirhtenâ€œ bei Eugen Salzer.
Heilbronn. von meinen Bauern mit EntrÃ¼ftung ..LÃ¼gengefwirhtem
genannt. 3m Ã¼brigen ftellten ï¬e mir bei meinem Abzug da5
Zeugnis aus: ..Er war der Schlecht'ft' noch nit!â€œ
3m Jahre 1904 wurde ich nach Diez a. L. verletzt und zugleia)
Zuchthauspfarrer. Nun wurden die Eingefperrten meine dichte-
rifwen VorwÃ¼rfe. Bei G. Grote. Berlin. kam der Zuahthaus-
roman ..Adam Notmannâ€œ heraus. Ein Band Zuwthausgefwiwtrn
..Auf der Infelâ€œ ift vergriffen. Bei Otto Nippel, Hagen. er-
fibienen die Romane ..WeiÃŸe Erdeâ€œ. ..Vom Weide dift duâ€œ und
â€žWendelin Wolfâ€œ; auÃŸerdem ein Novellenband ..8m Netzâ€œ.
Der dramatifchen Diwtung habe ich mich auch zugewandt.
..Pfarrer Hellmundâ€œ. als das â€žJathodramaâ€œ damals verfchrien,
und ..Altmutterâ€œ wurden Ã¶fter aufgefÃ¼hrt. Eine UrauffÃ¼hrung
..Bruder Menfch" fteht jeÃŸt bevor. Ferner exiftieren von mir
zwei Lvritba'nde ..MenlchenliedÃœ bei Salzer und ..Die heimliche
Stimmeâ€œ bei Otto Nippel fowie im gleichen Verlag ein Mofterium-
fpiel ..Adams Wiedertunftâ€œ.
Das wÃ¤re fo die Hauptfache. Man fieht. mein Freund hat
fchon recht. Befprorhen wurde ich meift fehr anftÃ¤ndig. habe aber
leichtfinnigerweife wenig Wert darauf gelegt. Seit 1910 bin ieh
Pfarrer in meiner Heimatftadt.
Und nun wollen Sie noch etwas Ã¼ber die Entftehung des
Romans ..Weltfluihtâ€œ wiffen. den die Schriftleitung fo giitig ift.
Ihnen vorzulegen? Er handelt von der heutigen Jugendnot und
Elternnot im gebildeten Mittelftanb und fpielt auf einer Nord-
feeinfel. Diefe Not ift der Leitgedante. der mir nahelag. weil
ich .felber in der Jugendarbeit mich jahrelang betÃ¤tigte auf meine
Weile, Der Jugend. vor allem auch in meinem Haufe. verdanke
ich. daÃŸ ich heute jÃ¼nger bin als mit fÃ¼nfundzroanzig Jahren.
Eine Tendenz verfolge ich nieht. wenn es nicht die Adficht der
VerftÃ¤ndigung ift zwifchen den beiden beteiligten GrÃ¶ÃŸen. Meine
groÃŸen Kinder find fehr hinter dem Roman bei [einer Entftehung
_ her gewefen *und wollten immer wiffen. ..wie's weiter gingâ€œ. In
diefer Neugierdedin ich mit ihnen einig gewefen. Ein Roman tommt rnir vor wie ein ver-
wunfchenes Haus. die Kapitel find die Stuben. Erft wenn ich von einer Stube in die andere
tomme. erfahre ich, was drinnen ift. Man erlebt es! So weiÃŸ ich felten im voraue. was im
nÃ¤ehften Kapitel paffiert. Meine Perfonen fagen mir's fehon rechtzeitig. was kommt. FÃ¼r
mich leben und leiden fie in diefer ..LÃ¼gengefchiwteâ€œ. in der nichts TatfÃ¤chlirhes 'wirt-
[ich fo paffiert ift. - So. liebes Publikum. nun haben wir. du und ich. *meine Beichte iiber-
ftanden. FriÃŸ Philippi.
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Der Bells-Schiller-Prets.
Von Profeffor l)r. Gerhard Hellmcrs. Bremen.
M 10. November d, J. folk der Volts-Schiller-Preis. nachdem er feit 1912 infolge der.
rieges geruht hat. wieder erteilt werden. Da dÃ¼rfte es angebracht fein. daran zu er-
innern. wie diefer Prei5 entftand. und was er bezweÃ¤en follte. Der Gedanke. einen zweiten
deutfrhen Schiller-Preis einzurichten. entfprang dem Widerfpruch. den der alte Staats-
Schiller-?reisdurch die einfeitige Stellungnahme feine-3 Protektors. den damaligen Kaiferr.
Wilhelm l.. gegen die befonders bon Gerhart Hauptmann vertretene naturaliftilche Riihtung
in der Literatur erweclte. Als dann der Kaifer den Preis an Ernft v. Wildenbruch verlieh
und Gerhart Hauptmann abermals mit einer deutlichen Handbewegung Ã¼berging. trat be-
kanntlich Wildenbruch felher in fpontanem GefÃ¼hl die HÃ¤lfte der, Preifes und feiner Ehre
an Hauptmann ab. Da befrhloffen mehrere Berliner Freunde des Dichters und der im
Gegentatz zu der Epigonenkunft des Kaifers ï¬ch zum Lehen und zur Natur zurÃ¼Ã¤findenden
Kunft. einen Dppofitions-Srhiller-Preis zu grÃ¼nden. In kÃ¼rzefter Zeit war der Grundttork
des notwendigen Kapitals gefammelt und die gerade damals nach dem Ãœberfall der Lex einze
-auf die Kunft in ihrer beften Oppofitionslraft ftehenden Goethe-BÃ¼nde als Paten des ppo-
ï¬tionspreifes aufgerufen. Volts-Schiller-Preis wurde er genannt. weil er die oolkstÃ¼mliwe.
mit dem Leben und dem Volke in engfter FÃ¼hlung bleibende Kunft im Gegenfatz zur epigonen-
haft erftarrten hÃ¶fifchen Kunft jener Tage ehren und fÃ¶rdern follte. Die endgÃ¼ltige tiber-
nahme des Preifes durch die Goethe-BÃ¼nde gefrbah 1903 auf ihrer geiftig bewegten Tagung
im KÃ¼nftlerverein zu Bremen. auf der der bekannte freigeiftige Prediger Bremens. Albert
Kalthoff. den Bortitz und der Stuttgarter Rechtsanwalt [)r. Elfae. die Berliner Freunde
Gerhart Hauptmanns. Juftizrat Paul onas. Ludwig Fulda. Hermann Sudermann. das be-
redte und oft fchneidlge Wort Ã¼ber uliffenreftauration und lebendige Revolution in der
Kauft fÃ¼hrten. A15 Sitz der Stiftung wurde Bremen. als Verwalter der Bremer Goethe-
Bund feftgelegt und dem Paragraphen 4 der Satzungen folgende Faffung gegeben: ..Der
oon der Stiftung zu erteilende Preie toll in HÃ¶he von 300() Marl fÃ¼r ein hervorragendes.
wÃ¤hrend der letzten drei Jahre vor der Preieerteilung dura) AuffÃ¼hrung. Druck oder durch
Einreichung im Manutkript belanntgewordeneÃŸ Wert der deutfrhen bramatifchen Dirhtkunft
verliehen werden.â€œ*) 1
Oppofition lÃ¤ÃŸt ï¬ch tatzungsgemÃ¤fz nicht-feftlegen. Hier follte grundfÃ¤tzlirh Oppofition
gegen jede Alterserftarrung. die fich von Generation zu Generation wiederholt. aufgeftellt
werden. nicht einfeltige Protektion der gerade damals jugendfrifcheften Rirhtung. Deshalb
wurde die Zufammenfetzung des jeweils. neu zu ernennenden Preisgerirhtes den aus. der
allgemeinen Oppoï¬tlon gegen Lex-Heinze-Kunft-DunlelmÃ¤nner geborenen Goethe-Blinden iiber-
tragen. Der. erfte Preis fiel 1905. wie nicht anders zu erwarten war. Gerhart Haupt-
mann fÃ¼r feine ..Rote Berndâ€œ zu. Mit ihm zugleich wurden fein Bruder Karl (fÃ¼r ..Die
Bergfl'hmiede'h und der Wiener Beer-Hofmann (fÃ¼r ..Graf o. Charolai8â€œ) gekrÃ¶nt. 3m
Jahre 1908 erhielt Ernft Hardt den Preis fÃ¼r feinen ..Tann-iz der Narrâ€œ und 1912
Herbert Eutenberg fÃ¼r feine ..Belindeâ€œ. Wenn nun auch zugegeben werden muÃŸ. dafz
bei den beiden letzten Urteilen von Oppotition nicht mehr viel zu fpÃ¼ren war - bei Eulenberg
hÃ¶azftensgegen das Berliner Premierenpublikum - fo ift dae eher die Sazulb der Dichter
felber. die aus der Oppoï¬tion der lampfluftigen Jugend in die Anerkennung des Alters
binÃ¼bergeglitten waren. Die Kampfanfage einer neuen Jugend fehlte. Jleufymbvljker. Neu-
romanklker find eher RÃ¼Ã¤twrittler ale RevolutionÃ¤re, Sobald (iu; aber aus dem heutigen
expretfioallÃ¼fihen Chaos mit feinen oulkanifchen Schrei- und Lallexploï¬onen und rotglÃ¼henden
GefÃ¼hlsausbrÃ¼chen ein Ã¼berragende!, Talent heraushebt. da5 die llar erkennbare Linie.
fibÃ¶pferifihe Geftaltungr-kraft in Inhalt und Form aufweitt. dann wird [ich der alte Geift
der jugenbfrohen Oppofitionsluft. aus hem der Volk-:.-Sihiller-Preis entftand. bewÃ¤hren mÃ¼ffen
gegen das dann wieder einmal zu Ã¼berwindende Alte. Dazu ift zunÃ¤chtt notwendig. daÃŸ
ï¬ch das Prei-.zgerirht telber verjÃ¼ngt. E5 beftebt aus fÃ¼nf ftÃ¤ndigen und zehn fÃ¼r jede Preiz-
*t Retter-e Auskunft. beweï¬‚e'tddir Bewerbung unr den Preis. erteilt die Verwaltung der YMlWjller-PreisStÃ¼tung.
Armut, GGW-StraÃŸ. 185.
und Kun t.
erteilung auf Grund von VorfwlÃ¤gen der Deutfchcn Goethe-BÃ¼nde neu zu wÃ¤hlenden Ii'-
gliedern. Alz ftÃ¤ndige Preisricl)ter wirkten bislang die Herren Baron Putlitz. der frÃ¼here
Generalintendant der Stuttgarter Hoftheater. Karl Hauptmann (Swreiberhau) und die ln-
zwifehen verftorbenen Freiherr v. Berger (Wiener Burgtheaterdirektor). Profeffvr Jacob Mino;
(Wien) und Paul Sehlenther (Berlin). Es ift alfo die Notwendigkeit einer Erneuerung und
VerjÃ¼ngung foroiefo gegeben. Die entfcheldende Neuzufammenftellung bez Gerichte!, ift zu
Pï¬ngften im AnichluÃŸ an die Bertretertagung der Deutlehen Goethe-BÃ¼nde zu erwarten
Ã¼ber den kunftbelebenden Wert folcl)er PreiskrÃ¶nungen kann man verfchiedener Meinung
[ein. Die Gefahr ift. daÃŸ fie gerade die erfolgreiehften Dichter des Tages treffen. die ihr,
und feine Wirkung auf die Ã–ffentlichkeit nicht mehr Â»nÃ¶tig haben. Wertvoller ift ï¬e fÃ¼r aufÂ»
ftrebende. ringende Talente. Diefe aufzufpÃ¼ren und zu ermutigen. ift die hÃ¶chfte Aufgeld(
der PreiÃŸrichter. MÃ¶ge ein guter Stern die kommenden MÃ¤nner zum nÃ¤chften 10. November
fÃ¼hren. Schwierig und auch undanfbar wird die Aufgabe immer [ein. An Kritik der. Sprurhez
wird es nie fehlen. Doch. es lebe die Kunftt. und deshalb auch die Kritik!
..Schleswig-Holftein. meerumfchlungen.â€œ
MatthÃ¤us Friedrich Chemnitz zu feinem fÃ¼nfzigften Todestage. Von Er n ft E dga r Reimer de 5.
Hoch gehen die Wogen der Erregung in Schleswig-Holttein. dem [rhÃ¶nen. meerumfrhlungenrn
Lande. zu dem untere Gedanken in den letzten Wochen hÃ¤ufiger als fonft gewandert find,
,heftig tobt der Kampf in den Abftimmungsgebieten. hie deutfrh. hie dÃ¤nifeh! ift die Lofung. Mir
allen Mitteln. erlaubten und unerlaubten. arbeitet DÃ¤nemark nach der Abftimmung in der erftcn
Zone an der Beeinfluftung der WÃ¤hler der zweiten Zone. Aber auch die Deutfchen find nicht
mÃ¼ÃŸig; fie treten mit Wort und Schrift mannhaft fÃ¼r ihr Recht ein. trotz aller Schwierigkeiten,
die ihnen die unparteiifche Ententekomnriffion bereitet. Begeifterte Bekenntnifte zum Deuttcb-
tum. die in diefer Zeit nationalen Niederganges und nationaler Schmarh doppelt wohltuent
berÃ¼hren. werden aus vielen Orten gemeldet. und wo die Liebe zur Heimat au5 Ã¼ber-voller:
Herzen bricht. entftrÃ¶mt den Lippen das SÃ¤zlezroig-Holftein-Lied. detfen Worte wieder einmai
fo aktuell ï¬nd. wie fie es in den vierziger Jahren des verflolfenen Jahrhunderte. waren. als dae
Lieb entftand. Auch heute ertÃ¶nt die ernfte Mahnung: â€žWahre treu. warÂ» fchwer errungen >
Stehe fett und nimmer weiche. wie der Feind *auch drÃ¤uen mag - Wanke nicht. mein Vater-
land!â€œ - Der erÂ» gedichtet hat. war ein treuer Patriot. der an feinem engeren Vaterland(
mit heiÃŸer Liebe hing; er ftarb vor fÃ¼nfzig Jahren. wenige Monate. bevor Deutfchland ir.
den Kampf gegen Frankreich zog. Viele von denen. die das herrliche Lied oft gelungen
haben. kennen den Namen des Dichters nicht; mancher hÃ¤lt es fÃ¼r eineÃŸ jener Volkslieder.
deren SchÃ¶pfer unbekannt find. Deshalb erfordert es die Gerechtigkeit. Chemnitz einigeWortc
des Gedenken-5 zu weihen; er hat es in vollem Matze verdient. Die Nachrichten Ã¼ber [ein
Leben find reiht fpÃ¤rliih. M. F. Chemnitz wurde am 10. Juni 1815 in Barmftedt in Oolfteiu
geboren; er ftudierte in Kiel Jurisprudenz. betÃ¤tigte [ich [eit 1840 in Schleswig ala Abholen
und muÃŸte 1849 aus politifchen GrÃ¼nden die Heimat verlaflen. Nachdem er mehrere Jahre bei
der Maindampifaziffahrt in WÃ¼rzburg tÃ¤tig gewefen war. kehrte er 1864 nach Holftein zurÃ¼Ã¤.
Seit 1867 wirkte er al5 Amir-richter in Altona, wo er am 15. MÃ¤rz 1870 ftarb. - 8m
Jahre 1844. als der Streit der HerzogtÃ¼mer Schleswig-Holftein gegen die Vergewaltigunge-
oerfurhe DÃ¤nemartr. befonbers heftig tobte. fa)uf Chemnitz au5 der Stimmung jener Taar
heraus fein herrlirhes Kampflied ..SHleswig-Holttein. meerurnfehlungenâ€œ, das der zweiund
fiebzigjÃ¤brige Kantor und Organift Karl Gottlieb Bellmann (1772-1861) in Muï¬k feÃŸte,
Es wurde zum erftenmal am 24. Juli 1844 beim erften [ihlegwigtrhen SÃ¤ngerfeft dom Schler-
wiger Gefangverein gelungen. dem Chemnitz als Mitglied und Bellmann als Dirigent an*
gehÃ¶rten. Die Diaztung. die in tehlichten. zu Herzen gehenden Worten dem Ausdruck verleiht.
was in jenen Tagen alle GemÃ¼ter heftig bewegte. fand fofort begeifterten Beifall. zumal bir
Melodie dazu leicht fingbar und eiht volkstÃ¼mlirh war. (Der Text erfohien 1844 zuerft in
den ..Itzehoer Nachriihten") Das Lieb verbreitete ï¬ch fcbnell; es wurde in Schlezwig-Holfreir.
bei jeder Gelegenheit angeftimmt und ein Kampfgefang im Streite fÃ¼r da8 gute NW [715
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Lenker Schnee,
Nach einem GemÃ¤lde von Siegfried Mackowiko.
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es nach 1864. nach der trÃ¼ben Zeit der Frenrdherrfchaft. zur Siegeshnmne Schleswig-Halfteins
wurde. Uber die engere Heimat hinaus erlangte das Lied in ganz Deutfchland groÃŸe Volks-
tÃ¼mlichkeit; es erllang 'namentlich 1848 bis 1849 jowie 1863 bis 1864 allerorten im deutfchen
Vaterlande und erwertte mit feinen zÃ¼ndenden Worten Ã¼berall helle Begeifterung. - Wie zahl-
reichen Dichtern von Rationalhhmnen und berÃ¼hmten politifchen Liedern. unter ihnen Schneekett-
burger mit der ..Wacht am Rheinâ€œ. A. D. o. Binzer mit dem 1819 anlÃ¤ÃŸlich der AuflÃ¶jung
der Burfrhenfchaft gefchaffenen frhÃ¶nen Liebe ..Wir hatten gehauet ein ftattliwes Haus".
Nicolaus Berker mit feinem ..Rheinliedt' und Rouget de Lisle mit der Marfeillaife. erging
es auch Chemnitz mit dem Swleswig-Holftein-Liede; nur dies eine Werk ift ihm gelungen
und dann gar nichts mehr. Von [einen Ã¼brigen SchÃ¶pfungen willen wir nichts. fie haben
keine Bedeutung erlangt. So fehmerzlieh es fÃ¼r den Dichter war. nur fÃ¼r ein einziges Lied
die Gunft errungen zu haben. die ihm in reichem MaÃŸe zuteil geworden. fo muÃŸte ihn doch
die GewiÃŸheit trÃ¶ften. daÃŸ das Schleswig-Holftein-Lied nicht das Schickjal zahlreicher patrio-
tifcher und politifcher GefÃ¤nge teilte. die ebenfo fchnell wieder in Vergeffenheit gerieten. wie
fie bekannt geworden waren. Sein Lied lebt und wird ewig leben! - Das GedÃ¤chtnis des
Dichters von ..Sehleswig-Holftein. meerumfehlungenâ€œ und des Komponiften hat die Nachwelt
1896 durch Errichtung eines Denkmals in Schleswig geehrt.
BÃ¼cherbefprechungen.
Stu d e n t i f ch e L i t e r a t u r. Als fechften Band der irn Auftrage der Burfchen-
jchaftlichen Hiftorifehen Kommiffion von Prof. br. Herman Haupt in GieÃŸen herausgegebenen
..Quellen und Darftellungen zur Gefehiehte der Burfazenfthaft und der deutfwen Einheits-
bewegung" hat jetzt Paul WentzÃ¤e den erften Band feiner ..Gefrhichte der Deutfchen
Burfchenfthaftâ€œ (Earl Winters UniverfitÃ¤tsbuchhandlung. Heidelberg. 1919; gebunden
20 Mark) erft-.heinen laffen. der die Vor- und FrÃ¼hzeit der Deutfchen Burfchenfchaft bis zu
den Karlsbader BefehlÃ¼ffen vom September 1819 behandelt und den im Weltkrieg gefallenen
Burfchenfchaftern zu ehrendem GedÃ¤chtnis als ein wÃ¼rdiges literarifwes Denkmal gewidmet ift.
Erft eine mÃ¼hfame. jahrelange Vorarbeit der genannten Hiftorifwen Kommiffion in Ver-
bindung mit einer groÃŸen Zahl anderer Gelehrter. deren die Entwicklung der durfchenfehaft-
lichen Bewegung auf den einzelnen deutfchen UniverfitÃ¤ten nach aktenme'iÃŸiger Forfehung dar-
ftellende Ergebniffe in den fÃ¼nf voraufgegangenen BÃ¤nden der ..Quellen und Darftellungenâ€œ
niedergelegt find. hat es Wentzcke ermÃ¶glicht. diefe erfte quellenmÃ¤ÃŸige. wiffenfrhaftlich ge-
grÃ¼ndete Gefamtdarftellung der Gefchiazte der deutfchen Burfchenfrhaft zu geben. Als einer
der Mitarbeiter der ..Quellen und Darftellungen" hÃ¤tte der Unterzeichnete wohl nicht nur an
oerfehiedenen Einzelheiten der Darftellung. fondern auch an einigen Punkten der Gefamt-
auffaffung Wentzckes gewiffe Ausftellungen zu mat-hen. wozu an diefer Stelle nicht der ge-
gebene Ort ift; trotzdem darf er freudig. das Werk als Ganzes nehmend. den groÃŸen Wurf
der Darftellttng. die Ã¼berfiwtliche Herausarbeitung -der beherrfchenden allgemeinen Gefuhts-
punkte aus der verwirrenden Vielheit der Einzelerftheinungen und die grÃ¼ndliche quellen-
mÃ¤ÃŸige Fundierung alles Gebotenen anerkennen. die dem Werke einen bleibenden wiffen-
fchaftliehen Wert verleihen. Und nicht nur als ausgezeichnete wiffenfchaftliche Leiftung. fondern
auch als nationale Tat. feinem fachlichen Inhalte und dem ihn beherrfchenden G'eifte nach.
muÃŸ diefes Werk gerade in unteren Tagen politifehen Zufammenbruches und vÃ¶llifcher Er-
niedrigung gewertet werden. Aus den lebendigen fittliehen KrÃ¤ften des deutfthen Volkes. die
dureh den Zufammenbruch am Beginn des neunzehnten Jahrhunderts recht eigentlich erft frei
wurden. wurde die Deutfehe Burfchenfehaft geboren. die dann in all den folgenden Jahrzehnten
felbft in erfter Reihe an der vollen Auswirkung und Fruchtbarmachung diefer KrÃ¤fte mit-
gefchafft hat. Die Darftellung diefes Werdens und Wirkens muÃŸ uns Heutigen. die wir
wieder vor einem faft hoffnungslos erfrheinenden TrÃ¼mmerhaufen ftehen. eine Mahnung fein.
es den Vorfahren nachzutun. - DaÃŸ der alte Geift nationalen Heldentums und nationalen
Opferï¬nns in dem heutigen Studentengefehleeht noch ungefehwÃ¤tht fortlebt. davon gibt ein
anderes fchÃ¶nes Bua). die von Eduard Hey-F herausgegebenen ..Briefe einer Heidel-
berger Burfchenfchaft 1914-1918â€œ (Moritz Schaumburg. Lahr in Baden. 1919).
Zeugnis. die kennzeichnende Einblicke in das FÃ¼hlen und Denken unferer tÃ¼rnpfenden und
blutenden ftudentifthen Jugend im groÃŸen Weltkriege gewÃ¤hren. oc. W. Ira-17min"
S p r a ch l i ch e s. ])r. Ernft Wafferzieher: ..W oder? Ableitendes WÃ¼rterÂ»
buch der deutfchen Sprache." (Ferd. DÃ¼mmler. Berlin; gebunden 6 Mark.) - Derfelbe:
..Leben und Wedeu der Sprache." (Ebenda; gebunden 9.75 Mark.) -Auf verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig
engem Raume bietet diefes innerhalb eines halben Jahres fÃ¤wn in dritter Auflage erfrheinende.
auf den grundlegenden Arbeiten Grimms. Kluges. Weigands und anderer Sprachmeiiter
aufgebaute WÃ¶rterbuch eine FÃ¼lle intereffanteften Stoffes aus dem Gebiete unferer deutfchen
Mutterjprache. In feinem erften Teile bringt es fÃ¼nfzig Zufammenftellungen aus ihrem
Wortfehatze: des indogermaniftben Erb- und germanifchen und deutfchen Spraehgutes. des
Lehngutes. der nach der Zeit ihres Eindringens geordneten FremdwÃ¶rter unferer Sprache.
romanifcher Entlehnungen aus diefer und RÃ¼ckwanderungen in diefe. der wiedtigften Wori-
familien. der zu _HauptwÃ¶rtern gewordenen deutfchen und fremdfprathliehen Partizipien und
EigenjazaftswÃ¶rter. der wichtigften aus felbftÃ¤ndigen WÃ¶rtern entftandenen Vor- und Nach-
filben und ihrer Bedeutung u. a. m. Es beleuchtet fo nach allen Seiten das Werden
und Vergehen. den Wandel in der Form und Bedeutung aller WÃ¶rter und wirft damit aua:
intereflante Streifliehter auf die Kulturgefrhichte unferes Volkes. Der zweite Teil ift das
eigentliche WÃ¶rterbuch. das wie feine grÃ¶ÃŸeren Vorbilder in mÃ¶gliehfter Griindliehkefz auf die
â€žAhnen" der einzelnen WÃ¶rter zuriiageht und fo in das Werden. den Geift und as Ver-
ftÃ¤ndnis der Sprache einfÃ¼hrt. - Der in dem WÃ¶rterbuehe fnfternatifch dargeftellte Stoff
wird in dem zweiten Buche in geiftvoller Weile zu Nutz und Frommen Sprachbefliffener
ausgemÃ¼nzt. In neununddreiÃŸig AuffÃ¤tzrn zeigt der Verfaffer. wie man in der-Weile feines
Meifters Rudolf Hildebrand den dort aufgefpeieherten Stoff im Deutjch- und Gefchiehts-
unterricht nutzbar machen und auch fonft zu frifchem Leben erwecken kann. mag er nun Ã¼ber
Poefie oder Logik. Mode oder Reichtum in der Sprache. iiber Familien- oder Ortsnamen
fprerhen. mag er Redensarten erlÃ¤utern. mag er nach dem Urfprung der Sprache forfthen ufw.
Wer in die Geheimniffe der deutfchen Mutterfpraehe eindringen will. mag fich beide BÃ¼cher
getroft zum FÃ¼hrer wÃ¤hlen. - Wir Deutfchen werden uns aber mehr denn je auch mit den
Sprachen unlerer Feinde vertraut machen mÃ¼ffen. wenn wir auf dem Weltmarkte wieder eine
Rolle fpielen wollen. Zur Erlernung der franzÃ¶fifrhen Sprache kann ,da ein ganz neuartiges
Werk empfohlen werden: Prof. Heinrich Rades ..DeutfehÂ»franzÃ¶fifwes Satzlexikon
fÃ¼r Praxis und Unterrichtâ€œ. Nach Sammlungen von Charles Rieffel. (Deutfche
Verlagsanftalt. Stuttgart und Berlin.) Das Werk bringt das Wort nicht nur in der
Ãœberfetzung. fondern auch in einer FÃ¼lle von Wortverbindungen. Redensarten und SÃ¤tzen.
fo daÃŸ es dem Lernenden ermÃ¶glicht wird. fich eine Menge von Gallizismen zu eigen zu mam-n,
die es ihm erleichtern. nicht nur in den Geift der fremden Sprache einzubringen. fondern f'nd
vor allem aua) dem Franzofen. da es.ihn feiner Ausdrucksweife fich anzupaffen lehrt. gut
verftÃ¤ndlich zu machen. Die Satzbeifpiele find Originalbriefen. den gelefenften franzÃ¶ï¬fchen
Zeitungen. Satzungen. Projpekten. GefetzbÃ¼thern. Druckfarben aus dem Bank-. Hypotheken-
und Verfitherungswefen ufw. entnommen. Das Werk ift allo ganz fÃ¼r das prattifche Leben
angelegt; es wird in allererfter Linie dem Kaufmann groÃŸe Dienfte leiften kÃ¶nnen. Ader auch
jeder Privatmann wird es mit Vorteil benutzen kÃ¶nnen. da es auch auf alle VorgÃ¤nge im
Rechtsleben. in der Verwaltung. im tÃ¤glichen Handel und Wandel eingeht. und wer jemals
wieder nach Frankreich geht. wird mit feiner Hilfe ein FranzÃ¶fifch fprechen kÃ¶nnen. das ihm
Ã¼berall die Wege ebnet. vr. Paul :zi-r
N e u e r F r ii h lin g. ..Ein Buch von deutfrher Wanderluft.â€œ Von Paul Georg
MÃ¼nch (Karl E. Klotz. Verlag. Magdeburg; gebunden 7.50 Mark). - Es ift kein groÃŸ-
angelegter Roman. nur eine ganz fchliehte Liebesgefchichte. Aber es ift ein fonniges Buch.
das aus den NÃ¶ten diefer Zeit hinausfÃ¼hrt in die SchÃ¶nheit der deutfchen Lande. Junge
Menfchenkinder durchftreifen frohgemut ihr Vaterland und riitteln Alte und Vergra'mte wach:
ung fein ift alles! Auf jeder Seite klingt es an: ..Wohlauf. die Luft geht frifeh und rein!"
ie farbenprc'ichtigen Schilderungen von Franken und ThÃ¼ringen. der norddeutfchen Heide
und dem Schwarzwald find dazu angetan. der Wanderfathe viele neue Freunde zuzufÃ¼hren.
Es ift das Buch fÃ¼r die Jugend zwifchen fechzehn und zwanzig. Wer heranreifende Menfchen
unter FÃ¼hrung eines humorvollen Dichters deutfches Land durchftreifen laffen will. fteeke ihnen
MÃ¼ntbs ..Neuen FrÃ¼hlingâ€œ in den Ruckfack! o1-, Valerian Tornius
_Ã– Ende des redaktionellen Teils. >
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Allgemeine Notizen.
Fiir Konzert. Theater. Lehrfnch und Verlag erfcheint im
SteingrÃ¤ber-Berlag in Leipzig. SeeburgltraÃŸe 100 'eine neue
tllultrierte Halbmonatsfchrift der 1834 von Robert Schuman n
begrÃ¼ndeten ..Zeitlchrift fÃ¼r Mulit" zum Vierteljahrspreile von
5 Mart. Mufitfreunde und Mufiker wollen fich von der ge-
nannten Verlagshandlung Probeheft und Profpekt kommen
(offen. was koftenlos gefchieht.
Feffelnde Selbftunterrichtsbriefe find die der Methode
*Hunter-Bell.â€œ Rafch fÃ¼hren lie in modernes elegantes ran-
zolifch und Englrfch ein. das Sprechen lernt fich unmerkli und
volle Beherrlchung der Sprache wird in vergleichsweile kurzer
Zeit erreicht. Der Verlag Herrrte 8c Lebeling in Leipzig fendet
auf Verlangen Profpeltc koftenlos.
_Zum Abbau derKriegswohlfahrtspflege. Die gewaltigen
TriegslibÃ¤den zu heilen. ift. namentlich loweit es fich um per-
fonliche FÃ¼rlvrge handelt. vor allem eine Aufgabe der Ge-
Stuttgarter
neues
, heutenÃ¤
WSHOHeitun Râ€œ,
"Mau - "ut ?2:23-
rte (leutscbe l-lnt
isrelerete .unrornelirnste
meinden. die fiw hierfÃ¼r ganz befonders eignen. Nur kann
man die Gemeinden allein die Kolten nicht tragen [allen. weil
das ihre KrÃ¤fte Ã¼berftiege. Deshalb beteiligt lieh das Reich
an den Aufwendungen der Kriegswohlfahrtspflege der Ge-
meinden mit einem Anteil von 667l.. Dieler Umftand hat
es den Gemeinden ermÃ¶glicht. eine weitgehende FÃ¼rlorge zu
betreiben. die fich als auÃŸerordentlich legensreich erwielen hat.
Die Reichsregierung hat jedoih. offenbar dureh die lrhlerhte
Finanzlage genÃ¶tigt. den Abbau der Kriegswohlfahrtspflege
angeordnet und vom 1. April an feine Beteiligung gÃ¤nzliih
aufgelagt. Hierdurch kommen befonders die StÃ¤dte init
einem groÃŸen der Fiirlorge bedÃ¼rftigen BevÃ¶lkerungskreile in
arge BedrÃ¤ngnis. weil fie ohne Mitwirkung des Reiches ihre
Fiirforge nicht aufreihtzuerhalten vermÃ¶gen. lie aber auch
die FamilienunterltÃ¼ÃŸung. Gefangenen-. KriegsbelihÃ¤digten-
und Kriegshinterhliebenenfiirlorge nicht preisgeben dÃ¼rfen. Es
haben lich deshalb bereits eine Anzahl von GroÃŸltÃ¤dten gegen
die Anordnung der Reichsregierung zur Wehr gelegt und
f(7'7/( (Z
, erfucht. die Kriegswohlfahrtspflege mit Anteil des Rei es
"ee k'-
.Fleet-W(
wenigltens bis zur endgÃ¼ltigen Regelung *der Kriegsbel Ã¤-
digten- und -hinterbliebenenrenten nau) den bisherigen Grund-
la'ÃŸen aufrecht zu erhalten. '
Das KapitalertragsfteuergefeÃŸ foll am 1, April 1920 in
Kraft treten. Wenn. was angenommen werden kann. die
Nationalverlammlung dem AusfehuÃŸbelchluÃŸ beitreten wird.
unterliegen allo alle ab 1. April 192() und fpÃ¤ter fÃ¤llig werden-
den KapitalertrÃ¤ge einer zehnprvzentigen Steuer. Die Ent- '
richtung der Steuer gefehieht in der Weile. daÃŸ grundla'tzlirh
insbefondere bei Dividenden und den lonftigen ErtrÃ¤gen von -"
Erwerbsgelelllchaften den 3infcn von feftverzinsliÃ¤zen Wert-
papieren und Schul/dbuchforderungen. den Hopotheken- und
Darlehnszinfen der Schuldner zehn Prozent des gefchuldeten
Kapitalertrages bei der Zahlung einzubehalteii und als vom
GlÃ¤ubiger gelchuldete Steuer an die SteuerbehÃ¶rde abzufÃ¼hren
hat. UnterlÃ¤ÃŸt er dies. lo ift er perlÃ¶nlich haftbar urid ebenfalls
auch ftrafbar.
Jeder Schuldner hat allo im eigenen Intereffe
Areale/NY...
kramena cn>u.l?eischrrt.
* imponiei-t (turm :eine f3-
kla_lall deln-.ï¬e [Nichtigkeit :il:
viralen. Fopfbecleritung.
' ist riss lctenleinexZ 0m-,
Ualall lngWuFauristei-i- tries.
"leiter-lagen in aller-r ersrlrlnss,
SacltÃ¤kicn rler branche. / /
?3-2 F/r'e-Ã¤ 9.:
.WMF-WW .7'
Im Verlage von Z. Z. Weber in Leipzig 26 find erfchienen:
Wide-*es bei llorinarin K. ltottiwtillit,
Moneten-:se 4. frankfurt a. tt. 29.
Wehnlnnungen '7. gericiirwerfolgr.
/ /ZZFWÃœFWFFMWZN/FOW
N/MNWMWWNÃ„FW
Martin Luther
Ein Bild feines Lebens und Wii-tens.
MMOG? WÃ¤r-Mannen 7.
l CFMFFÃ„OGC 7
WrbxwxÃ¤rmn
n
rr :uruclr
* len.
-
l _-
-
Mncnanrnun
Auskunft umfonlt bei
. Jennerliijriqlieil
- OhrengerÃ¤ufiben. nerv. Dhrfwrnerz
- - ' * i * ' iiber unlere taiilrndlath bewÃ¤hrten gcl.gelm
- H5rtronirneln..l!>oâ€œ. Bequem u. unlichtbur
zu tragen. Ã„rztlerripf. GlanzDanlfazrcidrn.
Znï¬ttut Englbreihl.
Mï¬‚nï¬‚rert 8._52. Kapuzlnerflrabe 9.
l)ie neuesten begebenlieiteri
i
i
l rom lage
| ï¬es ln- une] tluslqnales
n
l
|
l
l
d/rlngsn als aktuellen Silver aar .ltlustrlrtan Zeltung ln rarnetirnsr j
Doppeltanelruali-nustubrung. l)ie Zllai-.r Qrsclieinen ln WÃ¶chent-
'iotian Zarian. [Jani GeschÃ¤ttslntiaber sina sie eine uraltllai'o
[una :uglrrÃ¤ttlga Schaufensterrenlama. Jia eignen sich auch als
Kus'agen ln Wortw. limplangs- haar Sassllsctiattsrimmsrn. lin-
rarbinelltetia una kostenlose ?raison-rie nebst ?rahebiutam bittet
man ron (ter Abt. Aktueller Zilaarriianst cler .illustrirten Zeitung.
Verlag iron .1.1. Woher. daiprig. Kenanitrar 51r.t-7'2u rerlangan.
panabona
.ntfattvt elle "ln-re rntionell nut trockenem Wege,
' ninclrt sie locker uncl leicht :u krisieren,.uertrintlert
a nullÃ¶sen tler krjsur, uerleilrt keinen Duft, reinj
_ t'lie l(o [haut. (Jesetll.ge8cliÃ¼t2t. Bestens empfo -
asien :u lltllr. 2.-, htllr.3.50 uni' Mins-
bel oamanï¬‚lsuuren, in karï¬‚lrnar-len u. omg-r'en
*F34* o(1er 'an kal'nbona-Ã¼esellscnntt, lltlÃ¼riclren 30 l).
..nor-reimt.. traationa.
llurontrattungrrnlttol
dringend empfohlen."
Werner-_8.
ytleiilerer
. :Cannstatter-
kttliscli-u. ltnet-lttasctiinen
l)arnpf*ÃŸaclroten-l-'abril(
*-(Ã¶"l'8lÃ¶'l75lq'l9Ã¶ll
komplette _Einrichtungen fÃ¼r
tedensrnittel uncl (nei-nie
parent-c in allen tanagrri
tÃ¶rllÃ¼rhzte ausreictinungen -
Mit 384 Abbildungen. vorwiegend nach alten Quellen.
Zweite. durchgelehene und verbeflerte Auflage.
Von paul Schreckenbach und Franz Neubert.
preis kartoniert 20 Mart.
.. . . Sclrreiicnbaeh hebt das Welentliibe heraus. Er benutzt die neuelten Forlehungen. Er betont _
vor allem Luthers Deutfihheit. . . .
nimmt bei dem Ernft feiner Unterlurhungen und der Form lcincr Darltellung nicht wunder.
elliert hier aber in erfter Linie das Bilder-material. Es ift uncndliib reich. Es gibt [aunr eine Ã¤hnliÃ¤r
reichhaltige Zufammenftellung. . . .
Ein vorzÃ¼gliihes Prarhtwerk. urn feiner nahezu 400. vorwiegend alten Quellen entnommenen Ad-
bildungen willen von bleibendern Wert liegt vor in dem von Sehreckenbam und Neubert herausgegebenen
..Martin Luther. Ein Bild feines Lebens und Wirlensâ€œ, Auf lange Zeit hinaus wird diefe Sammlung
von zeitgenÃ¶llilihen Darftellungen der wiehtiglten PerlÃ¶nliihteiten. von Bildern der bauptlachlichlien Luther-
ftÃ¤tten.- von Wiedergaben gelwichtlieher Dokumente und bebeutlamer Handfihriften der wertvolllte Bilder-
frbatz zu Luthers Leben und Wir-len fein.
Goethe und fein Kreis
ErlÃ¤utert und dargeftellt in 651 Abbildungen.
Mit einer EinfÃ¼hrung in das Verftiindnis von Goethes PerfÃ¶nlirhkeit.
Herausgegeben mit UnterftiiÃŸung des Goethe-Nationalmufeums in Weimar.
* preis gebunden 27 Marl 50 pl.
.. . . . Darum kann gar niibt genug Anfchauungsmaterial bcrbeigebraiht werden. wenn 6 gilt-
das Leben eines groÃŸen Menlihen ini Bilde feftzuhalten.
. in vorbildliiher und endgÃ¼ltiger Weile gelehehen . .
gniigt. Bekanntes zu wiederholen; er ift Ã¼berall mit dern FleiÃŸ einer Ameile auf die Quellen zurÃ¼ck.
gegangen. und es ill ihr-i dabei gelungen. viel Neues aufzufinden und manchen Irrtum zu brriibtigen_
FÃ¼r den Fachmann wie fÃ¼r den Laien ift diefes Buch die kÃ¼nftighin unentbehrliche ErgÃ¤nzung zu jede:
Goethebiographie. die BrÃ¼cke. die aus unterm Leben in das feine binÃ¼berfÃ¼hrt.â€œ
Gebunden 22 Marl.
DaÃŸ Swrerkenbach auch den Farhgelehrten vieles Intereffantc bietet,
Uns inte-c-
Das ganze Werk . . . wird der Belrbaffung fÃ¼r das deutfehe Haus
..ReligiÃ¶fe Kunftâ€œ. Berlin.
..Mitteilungen der Luthergelclllmaftâ€œ. Wittenberg.
Von Franz Neubert.
Fiir Goethe ilt es nunmehr in dem Buche
, Der Herausgeber hat fiih niebt damit bc.
Leipziger Tageblatt.
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'e ibm aus dem Kapiralertragefteuergefetz obliegenden Ber.
'ltcbtuttgrtt genau zu erfÃ¼llen. Der SteuerbchÃ¶rde haftet
:tÃ¼rlicd auch der GlÃ¤ubiger. der der eigentliche Pflicbtige ift.
nich dcn vorausfnhtlich Gefetz werdenden BefazlÃ¼ffen des
usnbuffes [ollen ab 1. April 19:20 oder fpÃ¤ter fÃ¤llige Kapital-
rrage auch dann fcbon fteuerpfliehtig fein. wenn fie bereits
or dem 1. ril 1920 ausgezahlt find, Kriegsanleibezinfen
erden a. B. uancegemÃ¤ÃŸ fcbon zehn bir. vierzehn Tage vor
alligken ausgezahlt. Bei allen Zahlungen vom 1. April 1920
>er fpa'ter fÃ¤llig werdenden KapitalertrÃ¤gen. die fchon jetzt
folgen, gleiihoiel ob eo fich urn Anleihezinfen oder fonftige
apnalertrÃ¤ge handelt. wird alfo der Schuldner zur Ver-
ctdttng der perfÃ¶nlichen Haftung zehn Prozent einbehalten
nd- fpÃ¤teftcns innerhalb eines Monats nach dem 1. April
.1:0 an die SteuerbehÃ¶rde abfÃ¼hren miiffen. Dureh por-
itrge_ Zahlung iann na niemand ber Steuer entziehen.
e wird ausdrÃ¼Ã¤lirh darauf hingewirfen. daÃŸ GlÃ¤ubiger und
'muldner perfÃ¶nlith haften.
Eln- und 'lustuhrbeftirnmungen fiir Danzig. Die Ein-
fuhr nath Danzig und die Ausfuhr aus dem Gebiete der freien
Stadt ift bon befondrrrr Genehmigung abhÃ¤ngig. Waren. die
aus Deuifrhlanb oder den neupolnifchen Gebieten eingefÃ¼hrt
werden. bedÃ¼rfen feiner Einfubrgenehmigung. Die Erlaub-
nis fÃ¼r Ein- und Ausfuhr erteilt die Abteilung fÃ¼r AuÃŸen-
handel beim Danziger Magiftrat. Zuwiderhandlungen werden
mit GefÃ¤ngnis bis zu einem Jahr bzw. mit Geldftrafen ge-
ahndet. bie zum minbeften das Dreifatbe dea Werteo der an-
gehaltenen Ware betragen muÃŸ. Die VerfÃ¼gung ift bereits
in Kraft getreten.
Zum Kapitel dee Votum-Eleniâ€œ. Von der dcutfch-
[cbweizet'ifcben Grenze wird folgender Vorfall berichtet. der
die ganze JÃ¤mmerlirhkeit unferer BalutaverhÃ¤ltniffe illuftriert:
(rin badifcher Grenzbewohner war im Jahre 1915 wegen
Sih'nuggels oon der frhroeizerifÃ¤zen Grenzpolizei verhaftet und
nachtrÃ¤glich gegen eine Kaution von 5000 Franken wieder auf
freien FuÃŸ gefetzt worden. Fiir die 5000 Franken zahlte er
damals rund 7500 Mark. Die Angelegenheit .zog [im in die
LÃ¤nge und endete ert't iÃ¼rzliqh mit der Verurteilung des An.
gefrhuldigten zu 3000 Franten BuÃŸe.wozu noch etwa 300Zranien
Gerichtsioften hinzulamen. Der bieder.: Schmuggler erhielt dcm-
gemÃ¤fz vor einigen Tagen den Rcftdetrag feiner Kaution mit
1700 Franien ausbezahlt. fÃ¼r die er auf der Bank Ã¼ber 24000
Mark einwerhfelte! Reingewinn demnach 16500 Mark; wenige
Tage fpa'tcr hÃ¤tte er noch wefentlich mehr bekommen. . _
Erfolg der Herzmuekelpftege. Auf Grund [angfahriaen

Erfolges hat ï¬ch ergeben. datz es m5 lich ift. und zwar auch fur
erblich fehr un Ã¼nftig belaftete Menf en. durch eine rationelle.
methobita) und loftemaiifehe. tÃ¤glich nur etwa drei Minuten in An-
fprutb nehmende Yerzmuskelpflege Ã¼ber die Lebensbebrohungrn
eines Heeres von *rantheiten (aus Arterienverkallung) hinweg-
zukommen. das Ã¼ber uns in den oierziger. fÃ¼nfziger. ferhziger
Ledenojahren und darÃ¼ber hinaus hereinzuhrethen pflegt. n-
leitung gibt eine von K. Ried in Lan Shut (Bahrrnf. Alt-
ftadt 87 || zum Preife oon 2 Mark er Ã¤ltliche Brofrhure.
Ein guter Rai in fchwerer Zeit
auret: Haltet Eitel) gefnnd! 'lluterfazÃ¤izt nicht jene fÃ¤zleichen-
.ert Ãœbel, die inan â€žKatarrhcâ€œ nennt. wie HÃ¼ften. Bron-

hrï¬s. Auswurf, Heiterkeit. Lrtngent. LuftrÃ¶hren-. Kehlkopfc.
'la eric. Rachenkatarrhe. Schnupfen. Afthnia nfw. Ihrer Ver-
ia lÃ¤ffignng kann dauernde-:- Sierhtuui folgen. Das Brunnen-
kontor Wiesbaden l. 65 verfrndet vollkommen foftenlos eine
dieÃŸbezÃ¼gliaje aujtlÃ¤rende Schrift. Sie enthÃ¤lt auÃŸer einer
Abhandlung von Geheimrat l)r. Pfeiffer (Berlin. Klinifclze
Mochenfchrift) genaue Llnwcifuugen Ã¼ber die fo Ã¼berrafrlnnd
erfolgreiche nnd bequeme Behandlung nnd Heilung der er-
wahnten Leiden mittels natÃ¼rlichem Wieebadener Koch-
brunnen-Qnellfalz. nebft hegeifterten Ã¤rztlichen Heilverichten.
Seine Gewinnung aus den heiÃŸen Quellen erfolgt unter
Anfficift der Stadt Wies-baden. Laufende verdanken bekannt-
lich dir-fein Natnrfchntz jahrlici) ihre Gent-fung.
'So libreiltt Herr "i. iii. in Lk.: ..Alle nieine Bekannten ftanrieti, role rafa) ta.
tina) naeh meinem lt 'iger ala zwei Jahre dauernden Lnrtgenfui entatarrh
erhalt hatte.â€œ - Painter O., rzt in L0.; â€žDas Lnellfalz rat fa t round-r-
bare Wii-[una getan. Der alte Hulten ift ueriiinonnben. Die Kinder fÃ¼hlen
fofort Befririftrgung [tei den .itenrhituftrnanfÃ¤llrn." - .iturarzt Dr. M. in F.:
â€žIch halte es fitrnirine Bflirbt, dar- Qnellfalz in den meiteften Fire' en zu ver-
breiten" nfw. 'ilbttliaz lauten nnjÃ¼ltlige .1inndgebunaen. (Erhaltl ah aueh in
Apotheken das Glas zu Mk. 2.50. [ringe reirhend, direkt ti Glan MFK_ frei.)
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tre-165 haben. Verlangen 818
traute nocli ga an 80 Via. .n
Marken uneera iCtildldillZdl.
'neninuiiiroloiel-trtneirr,
Munchen, ?37a, -d/letriaZtr, 27.
elagranime:fectinile-MÃ¼nchen.
.lllllili
v.. Saat. nur kit... eier Unna
F'-
?aid-kâ€œ
Ãœberall arhÃ¶itlieti.
cneni,'terte ninttrrlltettnrmiinlll
Zar-.in ' 57, [Deuts-:dan Zabnlreteiiuus.
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durch Waffen Luft und Sport.
Eine Anleitung zur Lebenrluuft
von in. Julian Marti-fe.
Mit 121 Abbildungen.
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fÃ¼r Zarte tieren
Piero gebunden 12 Mari.
erlag .an Z. Z. Weber in (ein... 2'
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.ao Z v aiZZeix iZCn ai- i b ei( )  men tale)
D ie k h ein x D o n au eV c- rb in ciu n g . D er  alte [n erv ig -k an al, cler Main  iin - :t
D o n au  mitein an cier  rerb in ciet, g en Ã ¼ g t ( len  FX n to rcleru n g en  ein er  g ro lZZiig ig en  b in n en ich itt-
fah r t ( eit lan g em n ich t meh r . Zch o n  Ã ¼ b er  tÃ ¼ n tu n r imiran r ig  jah re b etreib t cler  h ay er ilch e
k an al'erein  ciie Zch attu n g  ein ez n eu en , mo iiern en  V erk eh rzb eclÃ ¼ rtn iilen  en tlp rech en tlen
Mallerp aeg e: 'o m [ Rh ein  n ach  cler  D o n au  Ã ¼ b er  ( len  Main , lx leb en  cler  k h ein - Mn in - D o n au -
_ [clee n - ircl n o r  allem ro n  b aciilch en  u n cl n o ch  meh r  ro n  w Ã ¼ rttemb erg ilch en  ln tereiien ren  cler
Rh ein -b ieck ar - D o n au - Ceclan k e v er treten . Ã Ÿ eicie l'ro jek te iteh en  in  ein er  g er -k illen  l(o n -
lcu r ren e g eg en ein an cler . r Ã ¼ r  ( lie V ermirk lich u n  ein ee jer ten  tier  b eiaen  p lan e [et-en  [ ich
tatk r Ã ¤ f tig e o p terb ereite [ K alte ein . V i/aa ( taz N eck ar - V o rh ab en  b etr iitt, t'o  Merck -n  cirei lin ien
'o rg elch lag em W eilch en  clen en  :u  w ah len  W are. D en  clrei ijn tw Ã ¼ rten  g emein lam iit ciie
l(an alilieru n g  cle: b leck arz Ã ¼ b er  lieilb ro n n , b ei ( lern  ein en  b iz au r .MÃ ¼ n clu n g  cler  k ein e
(u n terh alb  Ztu ttg ar t) , b ei r ien  b eiclen  an r ieren  b iz :u r  Miin ciu n g  cler  [ il: (o b erh alb  Ztu tt-

g ar t) . D ag  er ï¬e, to g en an n te W Ã ¼ rttemb erg iich e iLeg ieru n g zp ro jek t 'er fo lg t cla8  h emd tal
iib er  ( Zm Ã ¼ n ci b i; V 0 !" D ialen , b ieg t in  claz o b ere lx 'o ch er tal ab , h 'a'lt iich  in  ciiel'em u n cl im
b ren atal b i: lieicien h eim in  ( Ã ¶r tlich er  Rich tu n g , Zieh t 'o n  cla iÃ ¼ ciÃ ¶itlich  Ã ¼ b er  ( ) ien g en
n ach  ( iu mieltin g en  an  tier  D o n au , 'o n  M0  ein  Zeiten k an al au t clem lin k en  D o n au - U ter
* n ach  8 tep p b erg  ( Ã ¼ b ten  io ll. lx lach  Mitteilu n  en  'o n  b au rat D r . l( Ã ¶lle in  ein em i0 -
'ieb en  'o i-g eleg ten  b er ich t ( lea tech n iich en  rh u z ch u ll'e: cleZ Main - D o n au ->â€ œ ro rn 'erb an clez
W -eig t ( las :W eite k ro Ã – ek t b ei k lo ch in lg en  ro m b leck ar  ab , 'er fo lg t y o n  cla ( laÃ Ÿ  b ilztal
in  Ã ¶tlich erk ich tu n g  i8  G Ã ¶p p in g en , o clan n  in  i'iiclÃ ¶ltlich er  [ Lich tu n g  Â » reitet b i; an  r ien
[ in it cler  .A lb  b ei ( Leiclin g en , er iteig t
clu tch  ein es cler  tlo r tig en  Zeiten taler  clie
k io ch tla'ch e cler  h lb , iib er ich reitet ciiele
in  b ein ah e ( Ã ¶r tlich er  k ich tu n g  u n cl
'm Ã ¼ n clet u n terh alb  tier  Ztacit U lm in
.jaa D o n au tal ein , 'o n  W o  au !  clie l- 'o r t-
(etx u n  tlu Ã ¼ ab n ra'r ts au ch  W ien er  mittel:
'Zeiten lZan alZ au t clem lin k en  D o n au -
,U ter  'o rg eieh en  iit. D a: Ã ¤ r itte k ro 'ek t
iit ein e k o mb in atio n  ( ier  b eiclen  'o r  er -
x eg an  en en  k ro jek te in  cler  Rr t. ( laÃ Ÿ
y o n  em :W eiten  k ro jek te ( lie N eck ar -
k an alilieru n g  b is k lo ch in  en  u n cl :lie
er ite Ztreck e im k ilztal i8  o b erh alb
6 5  p in g en  b eib eh alten  if t, clan n  ein e
(eit ich e V erb in clu n g  mit ( ler  er lten  lin ie
im K emstale. in  n o rclo itlich er  k ich tu n g
am o aeitlich en  .h b h an g  ( lex  K lb u ch ez
zu  erh Ã ¶h en . u n d  zw ar  au f
M llllllllllllllllllll|llll|lllllllllllll|||il'illililllilllllilllllllllii[ ll|l|l||||l|||l||||llll|llllllllll|lllllllllllllllllllli|lll|llllll||l||ll|llll|llll|lllllll|l|l||lllllllllllllllltlll|l|lllll|llllllllllllll[ lllllllllllllllY i
A n  U n tere Leier l

ie fo r tg cfc- tzt zu n eh men d en  Mater ial-  n n d  Ser ï¬elln n g slo ï¬en  zw in g en  u n s) F d en
Bezu g sp reis d er  â€ žIllu iir ir tcn  Zeitu n g â€ œ  v o m 1 . A p r il 1 9 2 0  an  n o ch  ein mal
- .* ' 2 5  Mark  v ier teljÃ ¤ h r lich .
Men g en  o o rk o mmen r ien  U ah ru n g zb eitan ctteile ein e W ich tig e, u n e y ieltach  n o cb u n b ek an n te
Zen clu n g  :u  er tiillen  h ab en , ( I leiclieeitig  mit r ien  V er lu ch en  an  Men ich en  N u r- r ien  au ch
b x n er imen te an  V i/o lllch aien  'o rg en o mn ien  8 ei ZA Ll Zch aten , clic-  tag lich  l( )  b iz l5  ( ) ramm
l-* lo rn h y clro ly iat erh ielten , k o n n te lch o n  n ach  ein eiu n clein h alb  Mo n aten  ein e w elen tljcb e
K n eieru n g  in _  cler  [ K elch att'en h eit ( jez & V o llh aarez teilg eitellt merclen . D ie k iaarc 'citro en
u n ter  tier  Ein w irk u n g  ( jez * .-er r lau lich en  tlo rn ee leiter , u n cl ( lie mik ro ik o p ii'ch e U n ter -
iu ch u n g  er  ab  ein e Zu n ah me cler ; ( Zu er ich n ittec 'o n  im D u rch lch n itt 6 ,9 2  y  au f  8 .1 5  r r .
Lin e Zu n ah me ( jez b an g en iu ach x tu mz trat in  cler  Meh r rah l cler  Meilu n g en  g leich t- ill:
h erv o r . h Ã ¼ r  clie V o lk sv eir tich att Mare ein e clerar tig e 8 teig eru n g  cler  x V o ller reu g u n  'o r i
g ro g er  b ecleo tu n g , Zu mal b ei clem h eu te g eg en Ã ¼ b er  f r iih eren  Zeiten  t0  [ tu rk  etab -
g emin cler ten  imp o r t. D r . V 7 . Zeh n -eich eimcr , Miin ch en .
W etter  u n cl G eru ch . h 8  iit ein e b ek an n te [ r ich ein u n g , ciaiz b lu n cie u n cl an cjere
* l'iere w ie au ch  man ch e Men lch en  'o r  k eg en n -etter  ein en  b ei'o n cieren  G eru ch  aiÃ ¶itr Ã ¶men .
SeieÃ ¶h n lich  W irci g emein t, r ial!  clan n , cla cler  Ã ¤ u Ã Ÿ ere l.u ttclru ck  lin k t, cla: Ã ¶u sh r Ã ¶rn en  au Â »
.Jen  Zch N eiiZp o ren  ( tatttin clet. D iele Lrk lÃ ¤ ru n g  tch ein t mir  n ich t :u treÃ ¼ en ci Zu  [ein , cicru t
W en n  au ch  tatl* a* ch lich  'o r  Reg en t- V etter  cler  [u ttr iru ck  fait au zn ah mzlo s lin k t, i'o  g eich ieb t
clas cio ch  ein er leitz (o  lan g iam, ( tail ( ich  au t ciiele W eile k ein e g ro Ã Ÿ en  ( Jeg en lÃ ¤ tx e :tau ch en
( lem D ru ck  im K Ã ¶rp er  u n cl clrau tien  h erau rb ilÃ ¤ en  k Ã ¶n n en . .h u llerciem ijt cler  k Ã ¶rp er  tÃ ¼ r
[u it lo  clu rch la'liig , r ial? ein  Mu cg leich  iich  Ziemlich  ralch  ein ttellen  Mircl, Mir  ich ein t
'ielmeh r  ciaz W rk en cie ( lie Zu n ah me Ã ¤ er  b u itteu ch ti k eit :u  (ein , N o clu rch  ciie Liech -
K o n ? im h ell cler  * i'iere u n cl in  cler  k lau t
cleZ Men ich cn  au cg elÃ ¶lt n ierclen . D af Ã ¼ r
(b r ich t ( lie b ek an n te Zch a'ter re el, claiI ,
n 'en n  ( ich  clie & V o lle cler  Zch a e feu ch -
ter  an tÃ ¼ h lt, h eg en  :u  ern -ar ten  (ein  (o li.
ln  (o lch en  h allen  ab er , n 7 0  cler  th u s-
g leich  :N il- :h en  ( ier  l.u tt in  ein em ice-
1 er  u n ci clrau iten  n ich t raich  ltatttin clen
an n , Mircl man  Ã ¤ h n lich e Lr t'ch ein u n -
g en  Â » r ie 'o rh er  W o h l in ah rn eh rn en .
i- lierh er  g eh Ã ¶r t claZ Ztin lcen  tier  Zen k -
g ru b en  u n cl i( an a* le 'o r  Reg en er -cette! ,
allo  b ei iin k en clem (u ttclru ck . D a clie
G ru b en  u n cl k an Ã ¤ le tel' u mrn au er t Ã ¶n Ã ¤ ,
tin clet ein  [u ttan sg leich  ciu rch  ciie
& V an ae k au m ( tatt, u n cl cieZh alb  "ir - i
b ei ab n eh men r iem D ru ck  ein  'l'cii ( ier
ln n en lu it o b en  au x treten . D iele: N il- l8 -
en tlan g  b iz an ; o b ere Ln cie ( les lien - |8 -
tale: 'er fo lg t u n cl 'o n  cla ab  ( ier  letZte
â€ œ 'l'eil cler  er iten  lin ie Ã ¼ b er  Raten , l- ieicien .
'h eir -n , ( Jien g en  b iz ( Ju n cleltin g en  an  cler
D o n au  Ã ¼ b ern o mmen  Mir - I . D ax  er ite
u n cl ( ia; cir itte k ro jek t Ã ¼ b er ( ;h reiten  ciie
Zeh r rab iich e Rib  in  ein er  i- iÃ ¶h e v o n
4 9 1 ,2 5 , Ã ¤ az Zw eite in  ein er  lo lch en  ro n
8 6 7  rn  iib er  b l b l. b eim ,rn -citen -k ro jek t
[ in cl u n ter  an aerm maich in ellc lieb e-
w erk e ( lo g - :n an n te â€ ž'l'au ch ich leu len â€ œ )
r 't :man eig  u n cl meh r  Meter  G ef Ã ¤ lle
'o r  eleh en . k Ã ¼ r  n en  Main - D o n au -
( Leifan k en  ich lag t ciie tech n iich e l(o rn -
millio n  ( lee in  k ra e k o mmen clen  Ztro m-
'erb an ciez n u n meh r  ein e h in ie n o r , ciie
clu rch  to lg en cle -k u n k te fett eleg t if t:
Rich atten b u rg W L/ern telci, .U rn  tein , Zam-
b erg , N Ã ¼ rn b erg , Zeiln g r ieZ, l( elh eim,
k eg en zb u rg , k ailau . G leich reitig  (o li
* Ã ¤ ie Main k treck e ro n  N ern lelcl b i: & V in - :-
b u r  k an aliiier t n ierclen . D iele lÃ ¶iu n g
"ir  ale r iie in  tech n ilch er  W ie tin an -
:Zieller  b eeieh u n g  b ef te b ereicltn et. D a-
b ei N irclal: am meiiten  au zich lag g eb en ci
b ew o rg eh o b en , ( tail cliele l.in ie (au rch
N ern t'al u n cl h ltm Ã ¼ h ltal)  b ei mittlerer
[an  e clie.k Ã ¼ r:e[ te l(an al[ treck e u n cj
Ã ¼ n tig lte [ Zn tro ick lu n  in  eien  b eit- ler -
eit'rg eh  k lu iitÃ ¤ lern  au  Teile. lm Ã ¼ b r i en

O b g leich  d ic H er ï¬‚elln n g slo ï¬en  u m ein  V ielfach es g eï¬icg en  Lin d a-b etr Ã ¤ g t d er  2 3 e-  '
zn g sp reis g eg en iib er  d em v o r  d em K r ieg e g elten d en  p reife im g an zen  n o ch
n ich t ein mal d as D reifach e. Es w ird  alfo  n iir  ein  Teilb etrag  u n terer  b etr Ã ¤ ch tlich en

Meh r lo ï¬en  erh o b en . W ir  b itten  u n fere (eier . u n terer  altan g efeh en en  â€ žZllu ï¬r ir ten
Zeitu n g " an ch  w eiterh in  ih r  In tl- ,r eife zu  erh alten . g leich zeitig  ab er  au ch  in  ih ren

Fren n d es-  u n d  Bek an n ten trcifcn  n eu e Bezieh er  zu  erw erb en . W ir  ï¬n d  g ern  b ereit.

an  u n s an g eg eb en e A d i-eifer t p ro b en u mmern  u n d  Pro fp ck te lo ï¬en lo s zu  fen d en .

W ie es u n tere â€ žZllu ï¬r ir te Zeitu n g â€ œ  o er ï¬an d en  h at. d ie w Ã ¤ h ren d  d es K r ieg es
er ich ien en cn  N u mmern  u n ter  Liu fw rn d an g  h o h er  K etten  zu  ein er  fo r tlau fen d en .

w Ã ¼ rd ig en  u n d  ein d ru ck sv o llen  Eefch tch te d cs W eltk r ieg es zii g eï¬alten . fo  h at ï¬e
n ach  Been d ig u n g  d es K r ieg es ih r  altes p ro g ramm in  v o ller  Reich h altig teit w ied er -
aafg en o mmcn  u n d  erw eiter t. D ie reg elm Ã ¤ Ã Ÿ ig  er fch ein en d en  A b teilu n g en  â€ žK u ltu r -

ru n d ich au â€ œ . â€ žA u e- W iï¬en ich aï¬ iin d  Tech n ilâ€ œ  u n d  ,A u s Literatu r  u n d  K au f t*  h e-
d cn ten  ein e allg emein  b rw illto mmn ete Bereich eru n g  d es In h alts. W er  d ie Leip zig er
â€ žIllu iir ir te Zeitu n g â€ œ  [ icli. w ird  iib er  alle W if i'en sg eb iete u n ter r ich tet. er  k an n  d ie

G efch ich ie d es Tag es v er fo lg en . er  ï¬n d et w er tv o llen  U n terh altu n g sï¬o f f , fp an n en d e
Ro man e. D ie Tar ifen d e v o n  Bild ern . d ie jed er  Jah rg an g  en th Ã ¤ lt. w erd en  in
d en  mo d ern j'ten  * D ru ck v er fah ren  teils ein e teils o ielfarb ig  h erv o r rag en d  w ied er -

g eg eb en , D ie A n sï¬attn n g  if t u n Ã ¼ b rr tro f fen . D er  n eu e Jah rg an g  w ird  tro tz

d er  U n g u n ï¬ d er  Zeiten  an  In h alt u n d  A n sï¬attu n g  d en  f r Ã ¼ h eren  n ich t n ach ï¬eh en .
.A b o n n emen ts n eh men  alle In Ã ¤ zh an d -
treten  k an n  man  ( la, mc. ec clu tch  n en
( ieru ch  n ich t in ah reu n eh men  i(* t, "en n
e: lich  Z. 8 , u m rein e [u it h an Ã ¤ elt, in
lo lch en  Fallen , W o  o lie k u ttmen g en
in  k iÃ ¶h lcn  o cler  'er  allen en  Zch ach ten
o cler  b ru n n en k etleln  ein g elch lo ï¬‚en  [ in cl,
r iu rch  ein en  an cleren  Zin n , ( jaa G eh Ã ¶r .
teltttellen . Man  h at 2 . 8 . b ei g ro g en
k lo h lrau rn en  in  b erg en  r ien  Ein g an g  :u -
emau er t u n cl in  aie Mau er  :w ei 'er -
ch iecien  ab g eitimmte k teiten  ein  eletet,
( teren  ein e b ei ein ltro men Ã ¤ er  u n  r iefen
an clere b ei au citro meo cier  [u it an ip r icb t.
8 tei cler  b u itclru ck , lo  tÃ ¶n t ( lie er lte
k tei e, f Ã ¤ llt er , ( lie Zw eite. Man  h at allo
au t ciieie & V eile ein  to n en cieÃ ¤  [ Zaro meter .
Su ch  b eim U eb el ru ch  [p ielt cler  [ ..u it-
Ã ¤ ru ck  ein e g er - r i c Ro lle, ( leo n  o f tmal;
r iech t cler  b leb el eig en ar tig  er tr ifch en Ã ¤  ;
u n cl g eh t clan n  meiit tch Ã ¶n em & V etter
x ro rau z. Zo lch ez & V etter  tr itt g ew Ã ¶h n lich
b ei h o h em D ru ck  ein , cl. h . b ei ein er
W etter lag e, n 3 0  l.u tt ro n  o b en  h erab f in k t.
D iele [u l-* t ilt n atu rg em Ã ¤ Ã Ÿ  (eh r  rein  u n a
k Ã ¼ h l u n cl ereeu g t clu rch  b eicie Lig en Â »
(ch atten  clen  er tr ilch en clen  G eru ch .
b ro t. D r . C. K ag n er .
V o n  cler  [n titeh u n g  cler
l(u r i[ch * en  [ Rich tu n g . [ Zio n
rear  claZ G eb iet cler  l(u r i(ch en  Meh ru n
emf iatieh lt Ã Ÿ au rat D r . i( 'o lle im b lin b  ick
au  'clie ich 'r ier ig en  p o litilch en  V erh alt-
-n iik e f Ã ¼ r  cite k ro jek tieru n g  n o ch  meh r
V o r iich 't u n cl Zp ar t'amk eit, ale ( ie b izh er
'f ch o n  g eÃ ¼ b t N u r - :len  D ie in  ( ier  b ay e-
r ilch en  V o r lag e iro n  1 9 1 7  an g en o mmen e
,u iziter ite V erk eh rzg ren re 'o n  tÃ ¼ n t Mil-
li 'tte'n  â€ œ i'o n n en  Mircl au fg eg eb em l( Ã ¶lle
h a'lt ein e u n ter lte V erk eh rzg ren ee 'o n
* en -ei b is :U reiein h alb  Millio n en  'k o n n en
'u n ter  clen  g eg eb en en  V erh altn ilien  f Ã ¼ r
* an g eb rach t D ie -y o m Main - D o n au -
Ztro m'erb an cl u tg eh eiiten e k u r : er -
w Ã ¤ h n te l.in ie [o f ]  n u n  in  ein er  D en k fch r itt an  ( lie K eich zreg ieru n g  b eg r Ã ¼ n Ã ¤ et Â » rei- r ien , in
'tier  u m W eitere Mittel 2 1 1 1 ' b eer -clig Ã ¼ n g  cler  k ro jek tieru n g sq o rarb eiten  g eb eten  W erclen  to ll.
W u t W elch em W eg e ciie Frag e; Main - D o n au  o cler  N eck ar - D o n au ? en tich iecien  Â » v er r ien
Mircl, iit n o ch  n ich t b ek an n t. i- iier  h ar r t ( lex  K eich zq erk eh rain in iÃ œ er iu m Ã Ÿ  ein e feh r  N ich -
tig e, ab er  au ch  ein e (ch x r ier ig e u n cl h eik le th u t'g ab e. D ip l.- ln g , O tto  iZrn it Zu tter .
Zu r  b ek Ã ¤ mp fu n g  ro n  U ah lk Ã ¶p tig k eit u n cl k iaar 'er lu it.
h u zg eh en cl 'o n  cler  iii- in a' u n  , ciaiZ :milch en  clem c emilch en  th u tb au  cler  k lau p tn a'h r -
[ to b te u n cl clem ( ier  i- lo rn  u b  tan Zen  ( i- iaar , i- io rn  u li-7 .)  ein  b etr Ã ¤ ch tlich er  U n ter ich ieci
b etteh t, h at Zu n t: clie b eein ï¬‚u llu n g  ( lee & V ach ztu ms cler  l- lo rn g eb ilcle clu rch  b elo n clere
Â » Ern Ã ¤ h ru n g  n eu er  ( in ter iu ch u n g  u n ter ro g en . D a: men lch lich e i- laar , ate b la'g el u n cl
an clere b lo rn g eb ilcie :eich n en  ( ich  n o r  allem clu rch  h o h en  Zch v 'eielg eh alt. b elo n cierz
in  cler  lio rm 'o n  Zy ltin , au c.Â »  [ ZZ io n rclen  :n  cler  ein Ã ¶h n lich en  lZrn ah ru n g  'erciau lich
g emach te l- lo rn b ettan clteile h in eu g eletet. 8 ei V o m-er  n ch en  an  Lo n i-h aar  :eig te ( ich , claii
tag lich  im D u rch lch n itt J Millig ramm iiaare g en -ach ten  W aren . Zu m eig en tlich en  V er lu ch
'u rclen  tÃ ¤ g lich  l b ir  1 ,5  ( iramm clu rch  i- ly ciro lz- (e V o llk o mmen  'erclau lich  g emach ter
tio rn lu b itan : ein g en o mmen , D ax  h rg eb n ix  w ar , N ie in  ( ler  â€ žD en tich en  Mei- lir in it'ch en
N o ch en ich r itt" b er ich tet "ii- cl, r iaiz tler  tÃ ¤ g lich e i- laarn ru ch Ã Ÿ  in  ( len  fo lg en cien  'ier  W o ch en
b .)  Milli amm b etru g  u n cl b ei k o r tl'eteu n g  cler lelb en  [m Ã ¤ h ru n g  im n Ã ¤ ch tten  Mo n at
9 ,2 2  Milk !  amm. [5 8  h at allo  u n ter  cler  l- :in N irk u n  cler  tÃ ¼ r  clen  th u tb au  ip eZitiich en
Iei'tan cltei e n ah eZu  ein e V er Ã ¤ o p p elu n g  clec i- iaar - .ru c i'ez ( tattg efu n r ien . Bu ch  n ach  h u :-
(eteen  cler  ito rn ru fu h r  h ielt clie erh Ã ¶h te l- iaarb ilau n g  n o ch  ein ig e Mo n ate an ; cian n  g in g
lie allm Ã ¤ h lich  o r iecier  :u r iiclc b ei :mei ju n g en  MÃ ¤ n n ern , ( lie u n ter  .lern  Lin ilu l? clex
k r ieg e-z cler  ] (ah lk Ã ¶ ii k eit n ah e g ek o mmen  W aren , b ei r ien en  ab er  ( lie g en au e ( in ter -
'fu ch u n  er  ab , cia ie i- laarn ru reeln  n o ch  in tak t er raten , M3 1 ' clie W irk u n g  aer  l- lo rn -
g ab en  u rc Zr r ielu n g  lÃ ¤ n g erer  u n cl k r Ã ¤ f tig em-r  k laare au g en ich ein lich . Ru ch  cler  iiaar -
'ru ch z ein er  k rau , tieren  l- laare ( tark  au zg in g en , N u rcle au t clie g leich e W eile g ek r iittig t.
D ax  V o rh an cien lein  in tak ter  iiaaru -u i- reln , ( lie n u r  k r Ã ¤ f tig en  Zn reirez u n cl en t(  rech en clen
Mater ial: :u r  i- laarb ilclu n g  b eclÃ ¼ rten , il't o f fen b ar  ( Jru n cix ro rau zletan n g  tÃ ¼ r  a8  V i/iecler -
au tleb en  ( le; Maarq 'u ch ler . & V eitere U n ter iu ch u n g en  ( in cl n Ã ¶tig , u rn  clie g an re k rag e
en cig Ã ¼ ltig  Zu  k laren . h u t jeclen  b all iit cler  W eg , ciu rch  D ar reich u n g  'erciau lich er
iio rn lu b ltan : clen  i- iaaro ru ch a :u  b eein tiu lien , au siic tareich . b leu ere [ ir tah ru n g en  iib er
[m Ã ¤ h ru n g eein eeih eiten  'Feilen  immer  w ien er  clarau f  h in , claÃ ¼  g eracie cite in  k lein en
[ate llin ttr - ir te Zeitu n  clar i n iir  in  r iet ( Lef t- lt in  .irn  V erk eh r
O lle Zu len Ã ¶n n g en  re

[u n g en  u n d  p o ï¬an ï¬aiten  en tg eg en .

G efo h Ã ¤ f tsï¬elle d er  â€ žZllu itr ir ten  Zeitu n g â€ œ
V er lag  v o n  ZZW eb er . Leip zig . Reu d n iÃ Ÿ er  StraÃ Ÿ e 1 -7 .
Zi|lll|lllll||l|lllllll|llllllllllllllllllll|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll|1 ] |ll[ lilllllllllilillllllllllll||l||lllllll|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllltllilil[ |lllllllllllllllln e
k tio n eller  K r ' [ in n  an  ai*  k eclalttlo n  n er  l ln ltr ir ten  Zeitu n g  in  leip zig , lieu - :in itx er  8 tra6 e l- -7 . alle an cier r i Lilien  u n g en  an  r iie Selch 'a'ttei'telle eier  lllu ltr ir ten  Zeitu n g . eb en fallj in  (eip aig . :u  r ich ten . - -  ( Zeh e
lllllll[ lllllllllllllllllllllll|||||[ llllllllilllllllllllll[ li|l|ll'lllllllllllllllllllll||||l|l|ll|||l|l|||||lllllll[ lilllilillll|||||||||llll||l|l||l|illlllllllllllllllllllll'llll|llllll|l|l|l[ lil[ lllllllllllll'lllllllllllll||llllllllllllllllllllllllllll
u n cl ( in ; h eu tig e Memelclelta' k eltlan  .
irn  .A ltailu 'iu rn  b rach en  ( lie ( ) lti'cen rai'ier
ein  u n a iib er ich u remmten  allex . * Ria
k teiler  rag ten  in  clie n eu e, W ech leln cl tiete
Meerezb u ch t clie [ck e b ei U ran : u n Ã ¤  .ier
Memeler  l- iÃ ¶h en r Ã ¼ ck en . Zmiich en  Ã ¤ iefen
l'f eiler r i r ag te clie G eieh ieb emerg elin fel
iro n  k u n een -k o iiitten  au : r ien  b lu ten .
b lich t lan g e clau er te ez, u n cl _ lo w o h i ( lie
b lu ten  cler  Sitlee als au ch  ( lie Ztr Ã ¶mu n -
g en  ein m Ã ¼ n cien cler  k lÃ ¼ il'e b rach ten  fo
V iele Zin k ito Ã ¼ e mit, clait cite U n eb en -
h eiten  an t clem ( Jru n r ie cler  [ Zu ch t au zg eg lich en  Min - r ien . Ã –  , ( ie W u rcle f lach er . [ In tlan g , cler
alten  k eitlan clzk Ã ¼ ite b ew eg ten  ( ich  Ztr Ã ¶mu n g en , o ie Zan ci a lag er ten . N m ih r  en tlan  lief  .lie
Sren ee :milch en  tier  tieferen  G ittee u n cl clern  [ch o n  [ lach  g en o rclen en  b latt. ( In  clie er  Melle
b rach en  iich  n atiir lich  au ch  ciie W ellen  ( ier  Zee u n cl Ã ¤ ie ( ier  ein m Ã ¼ n cien clen  k lÃ ¼ lie. V i'o
( ich  b eicie k reu r ten , cla tan k en  ( lie mitg eb rach ten  Zin k ito ite in  N ach lellag eru n g eo  Zu  Zo clen ,
b lach  u n cl n ach  b au te ( ich  ein  ich maler  Ztreiien  h an clez immer  h Ã ¶h er , b iz er  :u r -  Meer -8 -
o b er tlach e emp o rrag te. V o n  ( ier  Zeeleite h er  k an - ren  mit eien  Zeer 'aï¬‚ern  immer  n eu e Zee-
(an Ã ¤ maii'en , clie iich  ( lern  ich malen  Jan a cler  U rn eh ru n g  an lag er ten . la, e: W u rclen  (* 0  ar
m Ã ¤ ch tig e Zan cimen  en  au t ( lie U eh rn n g  eiii-o r ten , clie tro ck n eten . D er  W in x - .l b reitete
leich ten  Zan cl g leic m Ã ¤ Ã Ÿ ig  au f  cler  ( )b er  Ã ¤ ch e au 8 . [ Z8  en tf tan cl ein e b lu  lan cleb en ee Mit
immer  reich eren  Zah clmailen  Ã ¼ b ercleck t, k am e: [ch lieitlich  :u r  W an  erclÃ ¼ n e- r rb ilÃ ¤ u n g .
[ rh  allm Ã ¤ h lich  k amen  clie D Ã ¼ n en  als (o g en an n te Larab elÃ ¤ Ã ¼ n en  :u r  Ru h e. V eg etatio n
k o n n te ( ich  jetr t allen th alb en  an liecieln . [ in  ( Lich ter  U rn -air ]  b ecieck te n ie g an ae h ielt-
ru n g . D ieter  U rn -air ]  Park  b latt- :ln  ab , 'elie mit cler  Ã ¼ p p ig en  i- ieiciek ran t'eg etatio n  Zw
(ammen  ein e 'l'ro ck en to r tt'ch ich t b ilcieten , clie man  jetet Ã ¼ b erall u n ter  clen  ju n g en  Â » X b lag e-
ru n g en  iin aet. Zie 'r ar  e: au ch , clie clem ( Jeo lo g en  i- ieii ir . K V ich clo i- Ã ¤  r ien  Zeh lÃ ¼ l'i'ei au
o en  'o n  mir  W ieclerg e eb en en  ( Jecian k en g Ã ¤ n g en  Ã ¼ b er  clie fn titeh u n g  ( ier  eig en ar tig en
b leh ru n g zer ich ein u n g  arb o t. in  clielen  V italcl :o g  n u n  'o r  u n g efah r  4 0 0 0  jah ren  :u m
er iten  Male cler  Men l'ch  cler  jÃ ¼ n g eren  8 tein 2 eit ein . in  'ielen  h n iiecllu n g en  ik t (ein
ciamalig ez V o rh an Ã ¤ en i'ein  n ach g ew ielen  r ro rclen . 0 b  er  'o n  b lo rclen  o r tet 'o n  ZÃ ¼ cien  h er
au f  ( lie h tc-h ru n g  n ran Ã ¤ er te, r iaz if t n o ch  n ich t lich er  ern - teten , N eil man  n ich t W ie, o b
clamal: tch o n  ( taz Memeler  * l'ief  'o rh an cien  u n cl ( la: l( ran 2 er  'i'ief  ich o n  'er lan Ã ¤ et "an
o cier  o b  b eicle n o ch  n eb en ein an cler  b eitan clen . Zu r  Zeit .jez Zieb en j'a'h r ig en  iir ieg ez b e-
g an n  man  leicier , ( len  Mala h ellem- 'cite ab ru lch lag en . Zo to r t h atte man  clie &ren au -
r iÃ ¼ n en  in iecler  au t cler  Meh ru n g . Zie Ã ¼ b er ich Ã ¼ tteten  n ich t n u r  clen  Ã ¼ b r ig en  V i/alci, (o n -
r lern  lieb en  D Ã ¶rfer  'er ich io an clen  u n ter  ih n en : h it- ï¬‚u n aen , k ai- N au en , b ieg eln , Zit-
lx leg eln , l'r ecien , b leu itatit, N eu -k illk o p p en . D o ch  g eicb ah  r iieieÃ Ÿ  b eg rab en  n ich t lÃ ¶te-
lich , (o  aaa clen  [ Bew o h n ern  immer  n o ch  g en Ã ¼  en cl Zeit b lieb , ( ich  u n cl ih re i- La e an
retten . Zie k o n n ten  fo g ar  n o ch  ein eeln e b lau  er  reg elrech t ab b au en . [ Zr lt am .A n f Ã ¤ n g e
cler  n eu n reh n ten  jah rh u n cier t; k in g  man  an , ciu rch  Llan tag en  ( lie & V an clerciÃ ¼ n en  k eit-
:u leg ern  ( in cl (eit 1 8 7 ( )  u n g efah r  leiitet man  in  cler  V i/ieclerau tto r itu n g  cler  x v an clex -
cliin en  ( ily lx ematiich e Q rb eit, (o  r ial!  h eu te [ch o n  Ã ¼ b er  ( lie l- l'alite cler  D Ã ¼ n en  'V ier ter  felt-
g eleg t n  .
"mir - 'rn
.o r  k ep w Ã ¤ u h tio n  u n terer  mitre-  k an n  n u r  n ach  jer len n altg er  rarh er tg er  V erh Ã ¤ n Ã ¤ ig n n g  mit r iern  K amin b au : ( ] . ] . W eb er . h ein eig )  er fo lg en . * -*  Liir  u n i-er lan g te [ in ten cin n g en  an  cite k eaak tio n  'r ir r i k ein er lei V eran tw o r tu n g ' Ã ¼ b er -n o mmen
Co p y - r ig h t*  March  li"-  [9 2 0  b ) -  lllu itr ir 'te Zeitu n g , _ h ih i/eb er , k eip r ig .
lx lu mmer  4 0 0 2 .
1 5 4 .1 3 an cl. V er lag  'o n  ) .) .W eb er  in  leip eig , lieu - :in in er  In n - .Ze [ -7
k u r io lt l- [u n cti '
N ee.- l
eb rach t 'r er - len , in  an  ( ie eu r  air -5 .1 1 ; g elan g t in . jea-  V eran Ã ¤ eru n  . au ch  a3 . b eileg er i w o  D ru ck farb en  irg en cl'celeh er  an , n i u n ter - tag t ..aa u r ir Ã ¤  g mail-7 c? 'er
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3 1 8
Zllu f tr ir te Zeitu n g
A llg emein e N o tizen .
Zu r  Reg elu n g  d er  V alu ta. D a5  D eu tfeh e Reich  if t d u rch
A b tren n u n g  w er tv o ller  G eb iete. d u r rh  W eg n ah me d er  K o lo n ien ,
d er  K ab el, d er  g efamten  V erm Ã ¶g en s im A u slan d e. d er  Sch if fe.
d es Eifen b ah n rn ater ials, d er  lan d w ir tlth af tlith en  Mafrb in en  u n d
d u ra)  d ie Liq u id atio n  d er  Firmen  im A u e- lan d e fo  v erarmi, d aÃ Ÿ
ih m au sreich en d e Mittel f Ã ¼ r  Zah lu n g en  im A u e- lan d e n ich t
meh r  zu r  V er f Ã ¼ g u n g  f teh en . Seit d en  W affen f tillf tan d - .zv erh an d -
lu n g en . alfo  [eit ill: Jah ren , if t d em Reich e jed e v er f tÃ ¤ n d ig e
Fin an zieru n g  im A u e- lan d e u n terb u n d en . N ach  H erg ab e d er ,
G o ld b ef tan d en  b ir . au f  ein e Milliard e Mark  w u rd en  d ie au e-

ltin d ifeh en  Ef fek ten , d ie in  d eu tf rh em Beï¬Ã Ÿ e w aren , zu r  V er -
fu g u n g  g ef lellt. D ie A b n ah me d iefer  Ef fek ten  w u rd e in  u n -
erh Ã ¶r ter  W eile v erzÃ ¶g er t. Ein  Teil d er  Reg ieru n g en , d ie d ie
b etref fen d en  Ef fek ten  au ereg eb en  h atten . b en u tzte d ie G eleg en -
h eit, u m etn e v erb r ief te V erp f lich tu n g . in  au ew Ã ¤ r tig er  V alu ta
,iu  zah len . n ich t an zu erk en n en . D u reh  Er lÃ ¶s d iefer  au t- lÃ ¤ n d lich en
Effek ten  k o n n ten  d ah er  im A u Ã Ÿ lan d e d iah er  n u r  g er in g e Zah -
lu n g en  g eleifk et w erd en . Ein e V er f iig u n g  Ã ¼ b er ld en  Er lÃ ¶s au r .
d cn  Liq u id atio n en  u n d  Seq n ef tratio n en  w ar  n o ch  n ich t m Ã ¶g lich .
d a jed e A b rech n u n g  v o ren th alten  w u rd e. Zu  alled em w u rd e
d ie O b erh o h eit d er . D eu tfch en  Reich esan  d en  G ren zen  au f .-
g efch altet. u n d  d ie d eu k fch e Reg ieru n g  mu Ã Ÿ te miian feh en . w ie
g eg en  ih ren  W illen  Lu x u n ro aren  in t W er te v o n  Milliard en
Mark  in s Lan d  f iro 'mten . D ie Zah lu n g en  in  d iefen  1 1 /.: Jah ren
mu Ã Ÿ ten  zu m ro efen tlich en  Teil d u rch  V erk au f  v o n  Reich eb an i-
n o ten  im A u slan d  u n d  d u rch  g ro Ã Ÿ e n eu e V erp f lich tu n g en  in
f remd er  Balu ta an e- Â » g ef Ã ¼ h r t w erd en . D er  V alu tamark t mu Ã Ÿ te
u n ter  fo lch er  Belaf tu n g  zu fammen b recb en . D eu tf ih lan d  m Ã ¼ ffen
d ah er  v o n  d er  W ied erg u tmach u n  slo mmif f io n  au r -  d en  g eleif teten
Lieferu n g en  [o  v iel A k tiv a zu r  er f iig u n g  g ef tellt w erd en . d aÃ Ÿ
er . d ie zu r  Bezah lu n g  d er  n o tw en d ig f ten  N ah ru n g n mittel in  d en
n Ã ¤ eh f ten  Mo n aten  er fo rd er lich en  Betr Ã ¤ g e au fb r in g en  k an n . Ein e
Fin an zieru n g  au f  an d erem W eg e Z,. n ich t meh r  m Ã ¶g lich .
En teig n u n g  amer ik an ifazer  Ef fek ten . D ie v o m Reith  b ei
Pr iv aten  im Jah re 1 9 1 7  en tlieh en en  amer iian ifch en  Pap iere, d ie
[ein erzeit zu r  Er lan g u n g  au slÃ ¤ n d ifch er  K red ite als U n ter lag en
n o tw en d ig  w aren . w erd en  jetzt zu r  A b trag u n g  ein es fo leh en . d em-
n Ã ¤ eh f t f Ã ¤ llig  w erd en d en  K red ites, d er  in  D o llarw Ã ¤ h ru n g  zu  b e-
g leich en  tf t. b en Ã ¶tig t. D as Reich  h at f ich  en tfeh lo f fen . d en  Be-
n fzern  d iefer  W er te d en  v o llen  Er lÃ ¶e zu  v erg Ã ¼ ten  u n d  ih n  in
w en ig en  W o ch en  au zzu feh Ã ¼ tten . D a d iefer  A u f fo rd eru n g  n o eh
n ich t in  g en Ã ¼ g en d em U mfan g e feiten o  d er  Eig en tÃ ¼ mer  d iefer
"-
Pap iere en tfp ro ch en  w o rd en  if t, fo rd er t d ie Reg iern n  ern eu t
d ie Bef itzer  zu r  Ã œ b er laf fu n g  d er  Ef fek ten  au f . K o mmen  f ie b in n en

ein er  g ew if fen  Fr if t d iefer  A u f fo rd eru n g  n ich t n ach , fo  h ab en  ï¬e
ein e Beleh lag n ab me u n teru n g Ã ¼ n f tig eren  Bed in g u n g en  zu  erw ar ten

N eu e A u sfu h r - V ef tirn mu n g en  ï¬ir  A lu min iu m- W aren . tk m
d ie Ber leh leu d eru n g  v o n  Fer tig fab r ik aten  an  d as A n zlan d  zu
v erh in d ern . if t mit G en eh mig u n g  d er . N eich sw ir tfazaf tZmin if te-
r iu mzÂ »  u n d  d er . Reieh o k o rn mif farz f Ã ¼ r  Ein -  u n d  A u sfu h r  an ti'
f Ã ¼ r  d ie'A lu min iu mro aren - In d u f tr ie ein e Preieo r Ã ¼ fu n g Ã Ÿ ftelle mn
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lr-llen, werden in erfter Linie dic Aufgabe habenX die LanderÂ»-
und ReichedebÃ¶rden in allen technifapen und wirtfchaftliehen
,Fragen dee Kraltfahrwefens zu unterftiiÃŸen. Sie follen die
Zuteilung der Fahrzeuge zum Ã¶ffentlichen Verkehr prÃ¼fen, die
rider-werbung der FÃ¼hrerlchulen regeln und dei vorkommenden
LierkehrznotfÃ¤llen innerhalb der LÃ¤nder Kraftfahrzeuge im
offer-linden Intereffe auehehen. Als weiterer. Arb;it5gediet ift
:rie SacvocrftÃ¤ndigentÃ¤tigkeit gedacht. inzbefondere ana) auf dem
Gebiet der Wegeunterhaltungspflicht. Die Landerkraftfahrftellen
[ollen endlich bei der Beurteilung' und Feftfegung non BefÃ¶r-
derungstarifen im Kraftfahrzeugverkehr maÃŸgebend lein.
left-f zur Errichtung eines Hugo Riemann-Grabdenknrals.
vie ungezÃ¤hlten Freunde, Kolleg-*n und SchÃ¼ler Hugo Rie-
mannÃŸ werden ee als eine Ehrenpflicht erachten, zur Errich-
rung einer. Graddenkrnalg deizutragem deffen AusfÃ¼hrung de-
wÃ¤hlte! KÃ¼nftlerhand anvertraut werden foll. ES werden alle
gedetenr die [ich dem Zorfcher- dem MufikpÃ¤dagogen, dem
Woofer der Phrnfierung zu Dank verpflichtet fÃ¼hlenr alfo
.nach die, denen er nur aus [einen Werken bekannt geworden
lit. mitzuhelfen- daÃŸ feine letzte Ruheftc'itte auf dem Leipziger
SÃ¼dfrieddofe ein feiner Bedeutung wÃ¼rdiger. Ã„uÃŸere gewinne.
BeitrÃ¤ge wolle man die zum 10.Juli d. J.. an dem fiel)
Zllnftrirte Zeitung
Riemannz Todestag zum erktenmal jÃ¤hrt, an da5 Poftfmeek-
amt Leipzig unter Nr, "[1962, Auelcbufz zur Errichtung einer-
Ã–ugozRiemann-Grabdenkmalee in Leipzig, Ã¼berweifen.
uber die Leutnants an: dem Unteroffizier-ftande im
100000-Mann-Heer wird demnÃ¤tbfk von der O. A. K, abge-
ftimmt werdenâ€ž wie Ã¼ber jeden anderen Offizier. der in da5
1tl0000-Mann-Heer Ã¼bernommen werden [oll. Ein aus dem
Unteroffiziersftande heroorgegangener Leutnant wird an der
Abftimmung teilnehmen; eine Mindeftzahl non Offiziersftellcn ift
auf Anordnung des Neicbewehrminifteriums don aus dem Unter-
offizier5ftande bereits ernannten Leutnanto zu belegen. Weitere
BefÃ¶rderungen ehemaliger Unteroffiziere zu aktiven Leutnant-

werden dorausï¬chtkich erft nach erfolgter Bekanntgabe der neuen
BefÃ¶rderungÃŸbeftimrnungen ftattfinden. - Eine Ãœbernahme oon
Feldwebelleutnants in dae 100000-Mann-Heer ift nicht mÃ¶g-
lich. da es bielen Dienltgrad im Zriedeneheer nimt gibt.
Den Abfendern non Voftanftragen und MaÃŸnahmen nach
dem AuÃŸlande erwachlen hÃ¤ufig dadurÃ¤) groÃŸe Verkufte, dafi fie
der Umrechnung der einzuziehenden BetrÃ¤ge in die fremde WÃ¤h-
rung irrtÃ¼mlicherweife den EinzahlungZkure. fiir Poftanweifungen
aus Deutlebland nach dem Beltimmungolande der PoftauftrÃ¤ge
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ziehenden Betrag meift zu niedrig auf der Sendung angeben.
Die Umrechnung kann lelbftoerftandlich nur nach dem Einzah-
lungekure fiir Poftanweilungen au5 dem fremden Lande nach
Deutfcbland erfolgen. Dem Publikum wird dringend empfohlen.
hierauf zu achten. Die Poftanltalten find angewielen. die Kurfc,

loweit fie ihnen bekannt ï¬nd, bei Nachfragen mitzuteilen und
dem Publikum nÃ¶tigenfalls bei der Umrechnung behilflich zu fein
Bad Notizen. Die nau; Carolue MagnusÂ» benannte, gemein-
nÃ¼tzige â€žKaiferquelleâ€œ nimmt unter den Aachener Quellen dic
erfte Stelle ein. Seit ahrhunderten wird die oordcugende und
heilende Wirkung gern mt. Anz allen Teilen der Welt erfreut
[ich die Kaifcrquelle lebhaften Zufprucbe.. Wer keine Badereife
bei Rheuma, Gicht. Katarrhen der Verdauun 5- und Atmung-u
organe, bei Muzkelfehwund. LÃ¤hmungen, etalloergiftungen,
Skrofulole, Haut- und Blutkrankheiten, dei toreiden ZuftÃ¤nden
der Leber. des Magenz, des DarmeÃŸ und ebronifcher Dhsenteric

unternehmen will* kann durch die Aachener Thermalwaï¬er
â€žKaiferbrunnen" Aktiengefelllchaft in Bad Aachen, der alleinigen
PÃ¤chterin der ftadtifrden Thermen. die naiÃ¼rliÃ¤ze â€žRailerquekle"
zu Haustrinkkuren oder dae kohlenfÃ¤urehaktige wohlfehnreekende
Tafelwaffer â€žKaiferbrunnen" beziehen. Wer die Quellen dei-[uw]
wird von ihrer gefundheitsfÃ¶rdernden Wirkung Ã¼berralrbt [ein
oder der Nachnahme zugrunde legen und infolgedeffen den einzu-
M
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Konteradmiral Nikolaus v. Horthy- Generalkommandant der ungarifchen Nationalarmee
r der am 1. MÃ¤rz
(Pbot. Stu-[Ufo- Budopelt,1
Ungarn:
ln
von der ungarifchen Nationalverfammlung in Budapeft zum Neichsverwefer Ungarns gewÃ¤hlt wurde.
Zur ftaatlichen Neuordnung
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UrjaÃ–en der Teuerung. / Bon[)r.8uliusRetner.
ie Klagen iiber die Teuerung hÃ¶ren nicht auf. die BvrjchlÃ¤ge zu ihrer BekÃ¤mpfung
nehmen zu - und die Teuerung auch. Man miiÃŸte meinen. daÃŸ in einem Lande wie
Deutfchland an klaren und einjichtsvollen KÃ¶pfen kein Mangel ift und die rÃ¼Ã¤fichtslofe
Aufdeckung der Urlacben der Teuerung und die Mittel zu ihrer Beleitigung jcbon lÃ¤ngjt
Statt deffen bringt uns jaft jede Woche Preisfteigerungen. die
man noch vor einem Jahre mit Recht als Wahnjinn bezeichnet hÃ¤tte.
durchgefÃ¼hrt [ein kÃ¶nnten,
Es fehlt zwar nieht an grÃ¼ndlichen
Unterjuchungen Ã¼ber die Urjachen der
allgemeinen Teuerung. es gibt
auch einige gelehrte und wertvolle Ab-
handlungen Ã¼ber ihre BekÃ¤mpfung. aber
fie jcheinen ein verborgenes Dafein in
den Bibliotheken zu frijten. anjtatt daÃŸ
fie die KÃ¶pfe und EntjchlieÃŸungen der
berufenen StaatsmÃ¤nner beberrjchen.
Wenn auch nicht geleugnet werden [vll.
daÃŸ die theoretifchen Unterluehungen der
NationalÃ¶konomie den wirtlehaftlichen
Ereigniflen nur langfam nachhinten. an-
jtatt ihnen wegweifend und zielbewuÃŸt
vorauszueilen. fo befiÃŸen wir doch in
der [eit Jahrhunderten angewachfenen
volkswirtfÃ¤daftliehen Literatur eine nicht
zu unterfehÃ¤ÃŸende Quelle der Belehrung.
die uns aus der verwirrenden FÃ¼lle der
widerfpreehenden Tagesmeinungen und
Mittelehen zur BekÃ¤mpfung der gegen-
wÃ¤rtigen Teuerung befreien kÃ¶nnte,
Es feheint aber. daÃŸ der Staub der
Vergangenheit. der diefe gelehrten Ab-
handlungen deckt. die meiften der dazu
Berufenen von einer BerÃ¼hrung mit
ihnen abhÃ¤lt.
Allgemeine Teuerungen. 'wie
die gegenwÃ¤rtige. entftehen nicht plÃ¶tz-
lich und nicht aus einer Urfarhe. Sie
gehÃ¶ren zu den Kataftrophen. welche fich
langfam vorbereiten und von verfrhiede-
nen Herden ausgehen. die meift viel zu
fpÃ¤t wahrgenommen und in ihrer Trag-
weite erkannt werden.
Schon die Steigerung des Silber-
preifes. die im Jahre 1916 einfeÃŸte.
war ein bedenkliehes Zeichen der heran-
ziehenden Teuerungswellen. Die Unze
Standardï¬lber (31.1 g mit 925 Pro-
mille Feingehalt) koftete anfangs 1916
in London 26'/4 Pence. Seit jener Zeit
ift der Preis dauernd in die HÃ¶he
Bon der Grundfteinlegung eines feften Meffe-GebÃ¤udes in Utrecht (Holland):
Ankunft der KÃ¶nigin Wilhelmina der Niederlande mit der Prinzeffin
Juliana. die die
gegangen und erreichte Ende Januar
1920 den noeh nie dagewefenen Preis
von 82 Pence. Wenn man bedenkt.
daÃŸ Silber die WÃ¤hrung einiger
Staaten ift. dann ift es leieht er-
klÃ¤rlich. daÃŸ beim Bezug von Waren
aus diefen Staaten EinfuhrlÃ¤nder
wie Deutjchland. deren SilberjehaÃŸ
vom Auslande ergÃ¤nzt wird. die
Kojten der Silberpreisfteigerung
zahlen mÃ¼fjen,
Ã„hnlich verhÃ¤lt es fiel) mit dem
Golde. Wenn der Goldpreis fteigt.
fo mÃ¼ffen auch alle Waren im Preife
fteigen. da das Gold noch immer
der Wertmeffer im internationalen
GÃ¼teraustaujch ift.
Vor dem Kriege zahlte man fÃ¼r
ein Kilogramm Gold (in Deutfw-
land zuzÃ¼glich PrÃ¤gekojten) 2790 e.
Im Januar diefes Jahres konnte
man W wie die zahlreichen An-
zeigen in den Zeitungen beweifen -
fiir dasfelbe Oaantum das Zwanzig-
bis FÃ¼nfundzwanzigfaehe eriielrn,
Inwiefern eine derartige Preisfteige-
rung des Goldes berewtigt war.
kann hier nicht unterjucbt werden;
erwÃ¤hnt foll nur fein. daÃŸ bereits
im Juli 1918 die englijchen GoldminenhefiÃŸer eine
auf die fteigenden Betriebskvjten ihrer Goldminen
In der Gold- und Silberproduktivn ift das ganze
Generationen als ein WeltverhÃ¤ngnis anfehen und
L i
Zur Neugeftaltung der ftaatlichen Ordnung in Ungarn: Truppen der ungarifchen
Nationalarmee mit der weiÃŸen KÃ¶nigskrone auf ihren Stahlhelmen und der neuen*
Reichsfahne wÃ¤hrend der Parade auf der Budapefter Generalwiefe vor dem
Neichsverwefer Admiral Nikolaus v. Horthy.
HÃ¶here Offiziere tragen eine in Gold gemalte KÃ¶nigsfronc auf dem Stahlhelm.
ErhÃ¶hung der Goldpreije mit RÃ¼ckfÃ¼hr-
verlangt haben.
Preisproblem in erfter Reihe verankertâ€œ.
fie gibt den Ton an fÃ¼r die ganze Stufenleiter der internationalen Preisgeftaltung. denn
diefe Edelmetalle find die Wertmeffer aller GÃ¼ter. ein Umftand. den vielleicht jpÃ¤tere
befeitigen werden. Denn es ift fchon
jetzt klar. daÃŸ die Gold und Silber er-
zeugenden Staaten ein eeInter-effe daran
haben. den Wert diefer Metalle hoch-
zuhalten und fie allen Ã¼brigen Staa-
ten als WÃ¤hrungsgrundlage aufzu-
fchwaÃŸen. Auf diefe Weite ï¬chern ï¬e
fich ftÃ¤ndige Abnehmer. und fie haben
es auch in ihrer Hand. den Preis diefer
Metalle zu beftimmen.
Die UnzulÃ¤nglichkeit diefer Edel-
metalle als Grundlagen der WÃ¤hrung
ift fchon oft und don Gelehrten oerfchie-
dener Staaten nachgewiefen worden.
aber die Macht Englands und Ameri-
kas. die gegenwÃ¤rtig diefe Edelmetalle
hauptfÃ¤chlich gewinnen. lÃ¤ÃŸt eine Be-
freiung von diefer WÃ¤hrungsfklaverei
nicht zu. Sie nehmen nur Gold oder
Silber in Zahlung oder ibnen unent-
behrliche Waren. aber zu Preifen. die
fie mit ihrem jelbfterzeugten Wertmeffer
(Gold) zahlen. einem Wertmeffer. deffen
BerÃ¤nderliehkeit groÃŸen Schwankungen
jeÃŸt ausgejetzt ift,
Ein Wertmeffer muÃŸ un-
verÃ¤nderlich [ein. und das tft
weder das Gold noch das Silber. Doch
foll nicht vergeflen werden. daÃŸ wir
zur Zeit keine befferen Grundlagen der
Wertmeffung der Waren im internatio-
nalen Verkehr haben.
Diefe UnzulÃ¤nglichkeit. die dem Gdlde.
dem gegenwÃ¤rtigen internationalen
Wertmeffer. anhaftet. ift fÃ¼r Deutfcb-
land. das jeÃŸt auf verftÃ¤rkten Rohjtofj-
bezug aus dem Auslande ftark ange-
wiefen ift. mit eine der Haupt-
urlachen der gegenwÃ¤rtigen Teuerung.
Da wir nicht geniigend Ausfubrwaren
haben. um ï¬e gegen Einfuhrwaren ein-
zutaujehen. und da wir auch kein Gold
haben. um mit ihm alle untere aus dem
Auslande zu beziehenden Waren zu
Abftimmungsberechtigten in Flensburg
Grundfteinlegung vollzog.
Von der Leipziger FrÃ¼hjahrsmejfe 1920: Die ehrenamtlichen Vertreter des Leipziger
MeÃŸamts im Auslande bei einer Sitzung im MeÃŸamt. (Phot,Lifa KÃ¶nig. Leipzig.)
Bon links naar rechts. Sitzend: Tengcr (Wien); oan der Borg (Amtterdaml; Kajzenjtein (ZÃ¼rich); Patt (Ehriftiana). l)r,KÃ¶hler.
Direktor des Leipziger MeÃŸam's; Mobwinkel son tMailand-: Mohwinkel fun. (Mailand). Stehend: GlÃ¶de(Kopenhagen>: Gubraurr (Budapeftf;
Zahn (Calarnater. Griechenland; Burkhardt (Riga); Waller (Pram; FaÃŸbender tSloÃ¤be-[tntÃŸ Stein (Roml; vr. Studer (MeÃŸamt); Abteilungs-
Dtreltor Otto (MeÃŸamt); Rothardt (MeÃŸamt); Leonhardt (BrÃ¼nn); l)r, Wiegand (MeÃŸamt); Grubert (Dresden).
Der Kampf um die Nvrdmark: GroÃŸe Proteftkundgebung der deutfchen
gegen die GrenzfeftfeÃŸung der
Abj'timmungszone.
begleichen. jo mÃ¼fjen wir bei dem
gegenwÃ¤rtigen Tiefftande unferer
BalutaalleAuslandswarenmiteinem
zehn- bis zwanzigfaehen Auffchlag bc-
zahlen. einzig und allein deshalb.
weil wir keine international voll-
wertigen Zahlungsmittel haben.
Wenn wir mit Gold unfere Einfuhr-
waren bezahlen kÃ¶nnten. fo wÃ¼rden
wir gegenwÃ¤rtig unter fvlcb hohen
Preifen nicht zu leiden haben,
Neben der oerhÃ¤ngnisvollen Ver-
fchleehterung unjerer Valuta fpielen
noch andere GrÃ¼nde bei der gegen-
wÃ¤rtigen Preisfteigerung eine Rolle.
fo z. B. die geringere LeiftungsfÃ¤hig-
keit unferes Volkes. die gekÃ¼rzten
Arbeitszeiten und die hÃ¶heren LÃ¶hne.
Es ift klar. daÃŸ bei einer kÃ¼rzeren
Arbeitszeit und bei einem hÃ¶heren
Stundenlohn das Produkt der Ar-
beit verteuert wird. wobei erfah-
rungsgemÃ¤ÃŸ der Preisauflchlag in
folchen FÃ¤llen noch grÃ¶ÃŸer zu fein
pflegt. als er nach MaÃŸgabe der
wirklichen Koften fein mÃ¼ÃŸte. Je
mehr Zwifchenftufen ein Produkt
durchlaufen muÃŸ. bevor es in die
HÃ¤nde des Konfumenten gelangt.
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Die Tertilme
auf dem MarktplaÃŸe.
Die MeÃŸdalle
Plafatwerlitatt,
staunt der Firma Z. Z. Weder (-,Zlluftrirte Zeitung") in der Bugra-Meï¬‚e.
Verlauf
ehnungen fiir d
Die Papiermefle,
Leipziger â€žIlluftrirte Zeitungâ€œ von Rudolf Lipus.
Sie hat gezeigt, daÃŸ Leipzig das Zentrum deS internationalen Warenoerlebrs bildet und [einer
Die Zahl der Auslteller Ã¼bertraf mit 11000 die der vorigen Herdltmeï¬c um 1500. Die BeluHerzadl betrug weit
1e
i
Rae() Ze
20.
'F
Augenbliefsdilder von der Leipziger FruhjahrZmeffe 19
Ã¼ber 100 000,
MeÃŸftadt wieder in flarltes Licht gcftellt,
auZ dem In* und Ausland defOiclten und befua7ten Melle eine oÃ¶lfewerdindendc Kraft innewodnt.
Die diesjÃ¤zrige FrÃ¼hjahrsmeï¬e hat die unvergleichliche Bedeutung Leipzig-.*- ale.
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Die durch eine Abordnung der ame-
rikanifchen OuÃ¤ter in die Wege ge-
leitete Speifung unterernÃ¤hrter
Berliner Schulkinder: Effenaus-
gabe in einem Schulhof.
defto unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig grÃ¶ÃŸer die Preis-
fteigerung. Deshalb mÃ¼ÃŸte jede entbehr-
liche Zwifchenftation zwifehen Erzeuger
und Verbraucher ausgefehaltet werden.
Denn der Kleinhandel und der Klein-
betrieb rechnen nicht mit Bruchteilen
eines Pfennigs. fie runden fogar aus
Gewohnheit ftark nach oben ab. was bei
dern Durchgange durch mehrere Zwilihen-
ftufen eine ganz bedeutende Preisfteige-
rung ausmacht. ganz abgefehen von dem
erlaubten Gewinn. der von jeder Zwi-
fchenftufe zu den urfpriinglichen Preifen
hinzugerechnet wird.
Wenn z. B. ein Gegenftand von der
Fabrik an einen GroÃŸhÃ¤ndler mit 1-075.S
abgegeben wird, fo pï¬‚egt der GroÃŸ-
hÃ¤ndler feiner Berechnung mindeftens
1.10 .B zugrunde zu legen. Sagen wirâ€ž
er begniigt fich nur mit einem Nutzen von
10 Proz.- was 1,11% ergibt. Der Be-
quemlichkeit halber pflegen aber viele
den Verkaufspreis dann nach oben abzu-
runden und geben dann den Gegenftanb
Wirkl. Legatio'nsrat ])r. Olshaufenf
ter neuernannte deutfÃ¤je GefehÃ¤ftstrÃ¤gcr fÃ¼r Argentinien
kk
Von der-Hundertjahrfeier der Korporation der Berliner Kaufmannfchaft am
2, MÃ¤rz: Der Feftakt in der Berliner BÃ¶rfe.
In der erften Reihe: 1. ReiÃ¤isprÃ¤fidcnt Ebert. 2. Reichswirtfrhnftsntinifter Schmidt. Z. Berliner Polizeiprafident Ernft.
an den KleinhÃ¤ndler mit 1.1:") â€œje ab. Dieter
verjÃ¤hrt mit der Abrundung Ã¤hnlich wie fein
VorgÃ¤nger. und je mehr ZivifwenhÃ¤ndler zwi-
fchen dem Erzeuger und dem Verbraucher liegen.
defto grÃ¶ÃŸer die Preisanfchwellung. Was fich
hier an einem Markgegenftande im kleinen ab-
fpielt. das wÃ¤chft dann bei teuren GegenftÃ¤nden
und fteigt im Zeitalter der Schieber und Ketten-
hÃ¤ndker ins Unerfchwingliehe.
Dann *ift aueh nicht zu Ã¼berfehen. daÃŸ die
Milliarden Papiergeldzeihen. die heute im Ber-
kehr find, bei vielem denen der Sinn fÃ¼r
Sparfamkeit vollftÃ¤ndig abgeht, eine Kaufwut
um jeden Preis erzeugen, die ftark verteuernd
wirken. Es gilt hier der alte GrundfaÃŸ von
Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage nach
allen mÃ¶glichem auch leicht entbehrliehen GÃ¼tern,
ift heute unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig grÃ¶ÃŸer
als in den Vorkriegsjahren. wobei die Gitter-
Aphorismen. Von Alfred Friedmann.
Die GroÃŸftadt ift die Apotheke der Gelung-
weilten,
Man kennt die Einfamkeit erft, wenn man
zu zweit gewefen ift.
Worte biegen keinen Charakter um.
Ein bÃ¶fer Wind ift nicht immer der fchlechtefte.
Der Tod ift die befte Reklame fiir den
Kiinftler und den Dichter.
Die Furcht. fiir furrhtfam zu gelten. macht
oft mutig.
Es ift leichter fiir einen Schurken, beffer als
fein Ruf zu fein. als fiir einen Ehrenmann.
Das GlÃ¼ck ift ein SchloÃŸ int Monde. das
in Ruinen zerfÃ¤llt. fobald man es betritt.
Der Kampf gegen die Schieber und
lÃ¤ftigen AuslÃ¤nder in Berlin: Die
nach einer Razzia im Schieber-
viertel verhafteten Perfonen im
Hofe der Alexanderkaferne.
erzeugung wiederum unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig
geringer ift als frÃ¼her. Auf der einen
Seite viel mehr Verbrauch und auf der
anderen viel geringere Erzeugung. Ein
derartiges MiÃŸverbÃ¤ltnis von
Nachfrage und Angebot muÃŸ
preisfteigernd wirken und fÃ¼hrt
zum wirtfchaftliehen Ruin.
Das find ungefÃ¤hr die wichtigften
tlrfarhen der ge enwÃ¤rtigen Teuerung.
Sind fie als ri tig erkannt. fo dÃ¼rfte
auch ihre Befeitigung nicht mehr zu den
tlnmÃ¶gliwkeiten gehÃ¶ren, um fo mehr.
als faft alle Kulturftaaten - mit Aus-
nahme Amerikas -- mehr oder weniger
unter der unertrÃ¤glithen Laft der Teue-
rung leiden. Sofern es fich um die
Ã–ehung der tief gefunkenen feftlÃ¤ndifcHen
Valuta handelt. kann nur ein inter-
nationales Ãœbereinkommen helfen. Alle
anderen Urfachen dagegen find inner-
ftaatliehe Angelegenheiten. die jeder
Staat felbft durch geeignete MaÃŸnahmen
befeitigen kann.
0e. A. Pettaoelz
der neue PrÃ¤ï¬dent des febweizerifÃ¤zen StÃ¤nderat: fÃ¼r
das ofahr 192l).
x
Geh. Hofrat [)r. Karl ZeiÃŸ,
Geh. Reg-Rat Prof. k)r.
Otto Appel.
Frau l)r.En1anuele Meyer-
Schweizer
aus Luzern, die mit einem ganzen Waggon
von ihr fÃ¼r die armen Wiener Knorr ge-
fammelter Wiifehe in Wien etntraf, Die frÃ¼here
MÃ¼nchner Ã„rztin hatte u.a.iiber 1000 SÃ¤ug-
[ingsausftattungen zufnmnrengebrarht.
l)r. Carl- Alexander
v. Martins.
- tiven Staatstheater in Miinchen.
der neuernannte Generalintendant der Batteri-
bisher
Generalintendant der StÃ¤dtifchen BÃ¼hnen in
Frankfurt a. M.. vorher Dramaturg am
friiheren KÃ¶ni k. Hoftheater in Dresden.
(PhotNini un Carry HeÃŸ, Frankfurt a.M.t
der neue Direktor der Viologiichen Rent):-
anftalt fiir Land- und Forftrvirtfmaft in Bet-
lin-Dahlem. Er tft ein Botaniker von Rufund
Mitglied deutfrder und auslÃ¤ndtkcber Aka-
demien und natttrforfthender Gefellfehaften.
hervorragender deutfcher Chem'ker und GroÃŸ-
induftriekker, BegrÃ¼nder der â€žDeutf en
Chemtfehen GefelklÃ¤rnftâ€œ. *f am 27. .e-
bruar im 83. Lebensjahre in Stauffenbof
bei Reichenhall. tPbot. R,Diibikooo,Bertin.)
Geh. Nat Prof. l)r. Karl
v. Birkmeyer.
bekannter Vertreter des Strafrecht-r. he.-
StrafprozeÃŸrerbts und der Rechtsphilolerdi(
an der tlntverfitÃ¤t MÃ¼nchen, + am 29.Fe-
bruar -m 73. Lebensjahre.
(Phot. Elena,
RÃ¤umen.)
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(t. Fortfetzung.)
ls Fred nach Jahr und Tag zurÃ¼ckkehrte, galt er
als geniÃ¼tskrank. Nun fattd er fich gar nicht
mehr zurecht und kam fich Ã¼berall, befonders
bei den raufchenden Hausfeftlichkeiten, Ã¼berflÃ¼ffig vor.
Wied wuÃŸte allein, daÃŸ er inenfchenfcheu zu werden
drohte. Seine Widerftandskraft war in der jahrelangen
Not, fich nicht eingliederti zu kÃ¶nnen, fonderit fich intriier
mehr in (Hegnerfchaft zti alleit zu finden, aufgebraucht.
SchlieÃŸlich hielt er fich felber fiir aiiorttutl.
Wieb leiftete ihtit da tittfihÃ¤tzbare Dienfte. Sie ver-
ftatid ihn doch wenigftens. Aber helfen koiitrte fie
ihitt damals nicht. Zn dem wieder auftretenden Geld-
ekel kam ein folcher Kultrirekel, daÃŸ nichts anderes
iibrigblieb: Er ttniÃŸte atis der Millioneitftadt uiid dein
verlogeiten Scheindafein, wie er es nanntej heraus, wenn
er nicht zugrunde gehen wollte,
Im FrÃ¼hling des vergangenen Jahres war er auf
die Infel gekommen. Nicht in die Baderftadt, fonderti
itach dem DÃ¶rflein Eidum, hoch iin Norden der Itrfel.
Er herbergte dci der alten Sarah Hanfen, wenn er
nicht vorzog, in feiner felbftgefertigten StrandhÃ¼tte ani
Eidtiirter Tief ztt Ã¼bernachten. Im GrÃ¶nlÃ¼uder fah
titan ihn weit hinaus paddeln bis zur Vogelfchntzftation
Eiland. Dort hatte er ein Zelt ntitten unter brÃ¼tenden
MÃ¶we-n und fchlc'ifrigen Seehnnden.
Das alles hatten die DÃ¶rfler nachfichtig hingenommen.
Als er aber titit feiner abfonderlichen ErnÃ¤hrungsweife
anffiel, galt er auch in diefer weltcntlegencn Ecke als
â€žnicht klar gefchnittenâ€œ. Er aÃŸ nicht, was alle aÃŸen?
Dadurch fchied er fich von der Ã¤lteften Gemeinfchaft
titid ward fremder als ein ritiiell lebender Jude. Er
ftopjte fich die Tafche mit WeizenkÃ¶rttern voll, lieÃŸ fich
eiiiierweife von dert Jttttgett Heidelbeeren zrtfchleppen
aus den DÃ¼neutÃ¤lc-rn. Die alte Sarah nahm den
Pfeifenftummel aus dem Mund rtitd fptickte aus. Sie
war ratlos, was fie ihrem jungen Herrn kochen follte.
Mit einem jungen Hofbefitzer ging Fred Ã¶fter auf
die Jagd und kam dadurch mit ihm in ein Verkehrs-
verhÃ¤ltnis. Niels Erichfen war ein HÃ¼tte voir Geftalt,
ein friefifcher Langfchadel mit flachshellein Haar ttttd
blauen Fifchangen. Diefer fragte auf der Eirtenjagd
itit letzten Herbft fcherzweife den Soitderling, ob er fich
nicht uni den frei werdenden Voftcit aut Leiichtfetter
atif dent â€žEllenbogenâ€œ bewerben rvollc. Das ioar das
letzte Haus atn â€žNordpolâ€œ. Dort wÃ¤re er ganz fÃ¼r
fich und ganz aus der Welt. Der Ellenbogen war eine
fchniale Lattdzunge am Ã¤uÃŸerften undewohiitetr Nord-
eitde der Infel, fcharf rtmgedogen wie ein Arm zttr Ad-
wchr gegen die offene See. Der Leuchtturm behÃ¼tetc*
die Einfahrt ins Hoff; die tiefe Fahrrinne, die das
Cn'dnnier Tief genauiit rvurde.
Aus dem Scherz war Ernft geworden. Fred griff
zii, um endlich arts feiner GeldabhÃ¤ngigteit vottt Vater
ztt koitiiiteit. Aus detti entarteteuMillionc'irfohn wurde
ein Fenenvc'irter ant Ende der Welt.
Der Bruch mit feiner Fatnilie ritid feinem ganzen
vorigen Leben war damit vollendet.
O O'
d
Wied hatte fich mit keinem Gedanken ledhafter be-
fchÃ¤ftigt als damit, ob Fred da oben gefunden habe,
was er fuche. Seine fpÃ¤rlichen Nachrichten gaben dar-
Ã¼ber keinen AuffchluÃŸ. Im letzten Winter fchrieb er
um BÃ¼cher. War ihm die Einfamkeit zu mÃ¤chtig ge-
worden? Jedenfalls konnte er fich jetzt frei und rin-
behindert aitslebett. Das wollte er ja, rticht das andere,
das fremde Leben, fondern fein eigenes Lebetr habett.
kicht das Dafein feines Standes und feiner Kafte
wollte er iininerfort zwangsweife nachahmen, fondern
nach eigenem Recht und Gefetz fein Dafeitt geftalten.
Was er dabei erlebt hatte, und wie weit er damit
gekommen war? Die Jungfrau fchante ihn im Wan-
dern heimlich beobachtettd an. Der Einfiedler war in
fein Schweigen verfallen, als mÃ¼ffe er fich von feiner
ungewohnten Redfeligkeit erft erholen.
Die Frage Wir-bs: â€žHaft dn gefunden, was du ge-
fucht haft?â€œ hatte er utibeantwortet gelaffeit. Nach einer
Weile, als fie ihre Frage fchon berente, kam die Ent-
gegttung: â€žDu kottiitift arts der Fremde.â€œ Llnd wieder
fetzte das Schweigen ein.
Wied wollte zn vielerlei auf einmal beantwortet
haben. Ihre Frage zeugte von groÃŸftÃ¤dtifcher Un-
geduld tiiid Ã¼berfchaute die weiten Zufammenhc'rnge
nicht, die darin befchloffen warett. Sie fragte doch, ob
er das wahrhaftige Leben jetzt habe und damit eins
geworden fei. Darauf lieÃŸ fich nicht mit Ja oder Nein
anttvorteu. Darum fchwieg er.
Wied errÃ¶tete Ã¼ber ihre OberflÃ¤chlichkeit ttttd fchwieg
gleichfalls. Soviel konnte fie feheu, daÃŸ er ein anderer
geworden war und doch kein Fremdling fÃ¼r fie. Daft
er nicht leicht atis fich heranskatn, brauchte fie nicht
zu wundern. Er tvar ficherlich gefÃ¼nder geworden.
Etwas Befreites lag Ã¼ber feiner (Heftalt und feinem
Gang.
Was fÃ¼r ein tiefer iitnerlicher Menfrh war er doch,
daÃŸ er fich allen Hinderniffen znnt Trotz durchgefetzt
hatte! Und er war ihr Freund!
Sie tvaren bei der Vvgelkoje angekommen, die fich
als grÃ¼ne, bufchige FlÃ¤che vottt Strande landeinwÃ¤rts
zog, voir Schilf, Weiden und BaumgeftrÃ¼pp ein dichtes
Verftcck bildend. Der VogelwÃ¤rter war jttng verheiratet
rtiid fÃ¼tterte feine Lockenten, denen die FlÃ¼gel befchnittcn
waren, mit Gerfte. Die junge Frau faÃŸ aiif der Hans-
treppe tittd fchÃ¤lte Kartoffeln.
Aus ihren Blicken leuchtete neugierige Freude Ã¼ber
den feltenen Menfchendefuch, den fie zttitt Verweilen
bewegen wollten, Der Matttt wollte auch gerne feine
Enten beittt Fang zeigen. Wie fchlan die es attftellten,
ihre freien Genoffen in den Teich und von dort in die
KanÃ¤le tittd Netze ztt locken! Dabei war auf ihren
(i'iefichtern zu lefen, wie felbftoerftÃ¤ndlich fie das Ver-
hÃ¤ltnis von Helga und Fred nach fich felber beurteilten.
Wenn der FenerwÃ¤chter vom Eiditiner Tief fich eine
Braut angefchafft hatte, konnte es fo fchliniin nicht niit
ihm ftehen. Datirt kattt er fchon wieder zurecht.
Ader Fred drÃ¤ngte, und Helga war ttnwillkÃ¼rlich er-
rÃ¶tet. Weil fie Ã¼ber ihr Rotwerden fich Ã¤rgerte, war fie
unter den beredt lÃ¤chelnden Blicken der VogelwÃ¤rterin
von neuem errÃ¶tet. Mit einem Male tvar ihr die junge
Frau unleidlich. Nun lachte die gar! FÃ¼r diefe Art gab
es nur einen eindeutigen Sinn der Beziehungen zwifchen
den beiden Gefrhlechtern. Sie muÃŸten fich paaren wie
ihre Enten. Von der hÃ¶heren Strife kameradfchaft-
licher Freundfchaft wuÃŸten fie nichts.
Fred hatte fein Boot klargemacht ttiid das Segel
gcfetzt. Das Wetter hatte fich aufgeklÃ¤rt, anch etwas
Luft kam auf. Die verborgene Lichtquelle hinter dert
hohen, duftigen Gardinen machte fich fieghaft betnerkbar
rttid Ã¼berftÃ¤ubte die See niit flintmerndctn Gefunkel.
Als das Boot abkam, fuhr das Menfchenpaar mitten
in die heimlich triumphierende Herrlichkeit hinein. Mit '
ftrahlendem LÃ¤cheln tat fich der Himmel atif und weitete
fich das Meer,
Die beiden aber fchwiegen. Helga muÃŸte noch das
MiÃŸnergnÃ¼gen abfchÃ¼tteln, das vom Beftich bei den
VogelwÃ¤rtersleuten in ihr zurÃ¼ckgeblieben war, und ver-
ntied es, den Freund anzufehen. Auch in Fred war die
EinmÃ¼tigkeit geftÃ¶rt. Es lag etwas Unausgefprochenes
zwifchen ihm und feiner GefÃ¤hrtin, das ihn heitttiite.
DarÃ¼ber ftockte er und wuÃŸte nicht, wie er es zur Aus-
fprache drittgen follte.
Es ergaben fich doch Schwierigkeiten dadurch, daÃŸ
fein Befuch ein MÃ¤dchen war. Er hatte fich das tiicht
richtig klargemacht. Seinetwegett war keine RÃ¼ckficht
nÃ¶tig. DarÃ¼ber war er hinaus, fich zu bekÃ¼nuuern,
was die Leute zu feiner Seltfamkeit fagten. Aber in
diefem defondereu Fall war er nicht alleitt beteiligt.
Sein ZartgejÃ¼hl fchien zu verlangen, daÃŸ er Helga
nicht dem Leutgerede ausfetze. Immerhin gab es auch
in einiger Entfernung vom Ellenbogen Menfchen, die
zum erften Male wieder lÃ¤ftige AnfprÃ¼che ntachteii.
Helga merkte die Verlegenheit ihres Freundes, die
fich zwifchen fie fchob, als gÃ¤be es Dinge, die fich nicht
fo leicht und hemmungslos ausfprechen lieÃŸen wie
ztvifchen Kameraden desfelben Gefchlechts.
Sie wollten aber keine Heimlichkeiten haben. Helga
war doch nicht irgendeine, fottdern Wied! Als fie den
Blick ihrer groÃŸen, dunklen Augen auf ihn richtete,
ttrachte fich Fred itiit dent Segel zrt fchaffett, uin dem
Blick feiner Partnerin nicht zu begegnen. Es klang,
als ob er nebenbei etwas lÃ¤ngft Atisgcmachtcs ihr
tnitteilc: â€žDu wirft niit deftcn im Dorfe bei meiner
alten Hanswirtin tinterkotnmen.â€œ Er erzÃ¤hlte von ihr,
der alten Sarah, und ihren mÃ¤nnlichen Angewohnheiten;
wie gtit er es bei ihr gehabt habe.
Wied fafz regutigslos am Brig uiid antwortete
nicht. Nur die See platfchcrtc ttnd tatfthelte an die
Bordwaitd.
â€žVon Eidtim bis zum Ellenbogen ift es ein kleines
halbes StÃ¼ndchenâ€œ, quÃ¤lte fich der* JÃ¼ngling iitit ge-
hettchelter llnbefangenheit. â€žWir kÃ¶nnen dann taglich
fein zufatnmen fein.â€œ
Wieder kam hinter detii Segel, das fich zwifchen
Steirer und Bug gelegt hatte, keine Antwort hervor,
Aber in Helgas ZÃ¼gen prÃ¤gte fich ein fchmerzlicher
Kampf arts. Was undeholfene RÃ¼ckfichtnahme aiif ihre
MÃ¤dchenhaftigkcit deiti Freund eingeredet hatte, ver-
letzte die Jungfrau. Er war ziitii erften Male unauf-
richtig! Tiefe Erkenntnis zerftÃ¶rte unbarmherzig ihr
Lliibefaugenfein rind itahtit ihr die ftolze Freude, daft
fie das Recht habe, Ã¼ber die Schranken enger Vor-
urteile hinweg den Jugendfreiind frei zit befucheii.
Nun follte doch ihre verfchiedene KÃ¶rper-[WÃ¼rtt fich
eine Einrede geftatteti in die Angelegettheitett ihrer
Seele? War fie daruitt gekommen? Dann gab Fred
ja der VogelwÃ¤rterfrau recht! Nun ftaitd ihr Befuch
tittter der Bolizeiauffirht der fogettannten guten Sitte
und wurde als keckes Abentetier von der Sottne und
dent Meere grell beleuchtet? . ..
Eine greirzenlofe Verlaffenheit Ã¼berkaiii fie, als habe
fie plÃ¶tzlich den einzigen Freund verloren, Sie muÃŸte
die ZÃ¤hne artf die roten Lippen beiÃŸett. Was dachte
er denn voir ihr? Mit einem Male war ihr Fred ein
fremder Menfth. Sie wÃ¤re am liebften davongelaufeii.
Wohin hatte fie fich durch ihr blindes Vertrauen fÃ¼hreti
laffen? Sie dachte doch an fo was gar nicht!
Aiti Ettde hatte dann Tante Riekchen, die nach
dem Tode der Eltern fie aktjÃ¼ngferlich bemrttterte,
das Richtige getroffen? Die MÃ¤nner mÃ¼ÃŸten darin
immer initrderwertig denken. Sie kÃ¶nnten kcitie reine
Freundfchaft ohne Begehrlichkeit aufbringen. Helga
hatte Ã¼ber Tantchens Ã„ngftlichkeit gelacht. Sie kam ihr
vor wie eine Henne, die aus Verfehen junge Entlein
ausgebrÃ¼tet hat. Was wuÃŸte das zimperliche Rieke-
tantchen von dem, was in der Jugend lebendig ge-
rvorden war?
lind tttin wurde es in der erfteti Stunde fo!
â€žFredi Ich will wieder umkehren!â€œ
Ein Druck attt Steuer, der Wind warf das Segel,
und Angeficht in Angeficht fchanten fich zwei Meufcheii.
Der JÃ¼ngling erfchrak Ã¼ber das hohe Bild jungfrÃ¤n-
licher SchÃ¶nheit. So hatte er Wied noch ttie gefeheii.
Sie faÃŸ anfgerichtet ttrit tveiteit Augen wie eiiie
zÃ¼rnende Vriefterin, die den Frevler aus ihreiit Heilig-
ttiitt weift.
Der Schuldige konnte nicht anders, er muÃŸte ali-
bitten: â€žWied, ich hab es nicht meinetwegen gefagt!â€œ
â€žUni weffentwillen denn *2 tkm nieinetwillen?â€œ fragte
die hohe Jungfriiuliche. â€žWelcherlei RÃ¼ckficht wollteft
du denn auf mich nehmen? Etwa auf meinen gtiten
Ruf? Das kannft du ttiir Ã¼berlaffen!â€œ
Nach ritter Weile fÃ¼gte fie leife hinzu: â€žDu bift
noch gar nicht frei geworden. Du haft dich verftellt.â€œ
â€ž'llm fo mehr fiehft du, wie ich dich nÃ¶tig habe.â€œ
Das war ihm fo herausgefahrett in feiner BefchÃ¤-
niung. Seine Seele lag offen vor ihr. Er hatte noch
nicht ausgekÃ¤mpft und war mit fich noch nicht zur Ruhe
gekommen.
Fiir Wiebs Art aber hatte er ttnbewrtÃŸt das ent-
fcheidcnde Wort gefunden. Sie war thin nÃ¶tig! Sie
fiel ihm nicht zur Laft. Mit diefetit einen Wort hielt
er fie feft uttd verfÃ¶hnte ihrett herben Stolz.
Es war keine Rede mehr davon, daÃŸ dic-fe hoheits-
volle MÃ¤dchenrvÃ¼rdc fich nicht felber wehren kÃ¶nne tittd
der Ã¤uÃŸeren Nachhilfe bedÃ¼rfe. Sie kam als Spenderiii
und hatte es fich in unttterklicher Umkehr des land-
lc'iufigen Brauchs als Recht erworben, nicht ttitr als zii-
fÃ¤lliger Gaft in feiti Haus anfgeitoiiiinett zii tvcrdeii.
Noch aber ftellte ihr Stolz eiiie Bedingung, che er
der GÃ¼te Platz machte. Wied verlangte das feierliche
Verfprechett von dem Freund, daÃŸ er ihr rÃ¼tfhaltlos
offett bekenne, wenn fich kÃ¼nftig durch ihr kanteradfchaft-
-:___1r
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liches Beifanunenfein Llnrnhe cinfchliche in feine Bruft.
Davor wollte fie ficher fein.
Sie wollten als freie Meufchen Freude aneinander
haben. ohne Begehren, und der Welt zum Trotz be-
rveifen. daÃŸ fie ihre Freuudfchaft rein erhielten von
Hintergedanken. -
Die Sonne lÃ¤chelte Ã¼ber zwei groÃŸe Kinder. DrÃ¼ben
lagen die DÃ¼nen vom Ellenbogen wie ein fchmaler
Wolkenftreifen Ã¼ber dem Seefpiegel. Wie ein Bleiftift-
ftrich kÃ¼ndigte fich der Leuchtturm an,
Dort folltetr Helga und Fred den Beweis erbringen.
daÃŸ fie wie frÃ¼her als Nachbarskinder zufammen feiert.
ohne die rÃ¤tfelhafte Unruhe des Blutes zu fpÃ¼ren.
Sie waren unbeforgt. Der Einfiedel war heute voll
ungehemmter Mitteilfamkeit. Er zeigte fein Reich. das
ihnen die gerualtige Naturherrlichkeit in verfehwende-
rifchem Schenken darhot. Sie durchquerten den KÃ¶nigs-
hafen. Zur Linken Ã¤ugtcn die braunen RieddÃ¤cher von
Eiduin Ã¼ber den Deich, Zur Rechten fanlenzten See-
hunde auf Eiland.
Im Himmelsdom brannte Opferfeuer auf Wollen-
altÃ¤ren. als die Weltï¬‚Ã¼chtlinge ankamen. Der Leucht-
turm prÃ¤fentierte neben dem niederen Haus. Sie
erftiegen den DÃ¼nenkamnr und hielten die Hand Ã¼ber
die Augen vor der ÃœberfÃ¤lle des Lichtes, DrÃ¶hnend bc-
willkonunnete fie in fchrant'enlofer Freiheit die rollende
Nordfee.
Nun gab auch der LeuchttÃ¼rmer vom Eidumer Tief
der jnngfrÃ¤ulichen Seele. die ihm mit weiÃŸen MÃ¶wen-
flÃ¼geln zugeflogen war in feine Einfiedelei. Befchcid
auf ihre Frage. ob er hier gefunden habe. was er
fnchte. Seine Worte ftinnuten zufannnen mit dem Takt
des Meeres zu einem begeiftert-*n Hochgefang.
..WeiÃŸt du. wo du hier ftehft. Wied? Du bift an-
gelangt. oder zurÃ¼ckgekehrt zum Anfang aller Dinge.
als wÃ¤re heute die Welt erfchaffen. Wind und Wellen
haben deine Spuren hinter dem Kielwaffer verwifcht. Ver-
giÃŸ den groÃŸen Irrtum. der hinter dir liegt! Hier ift
alles neu und echt und ewig. Hinmrel und Erde ver-
mÃ¤hlen fich vor deinen Augen. und in allem Wechfel
unaufhÃ¶rlicher Bewegung grÃ¼ÃŸt dich die UnverÃ¤nder-
lichkeit in jedem Waffertropfen. Dies alles ift fÃ¼r dich!
Du muÃŸt nur eingehen durch die hohe Pforte und
willig fein.
Du bift zum zweiten Male geboren und wieder beinr
vollen Leben angelangt. das fich felber angehÃ¶rt und
keine Fremdherrfchaft je kannte und niemals fich felbft
verloren hat aus dem All und feiner Einheit. Du
wirft zrterft erfchrecken wie ich. wie weit du abgetrieben
bift mit der Flut fremder Gewohnheiten. Wo rvir
herkommen. du und ich. hat niemand in der Freiheit
fich felber auÃŸer dem grauen Sperling. derHunger fchreit
auf den Gaffen und HÃ¶fen. und auÃŸer den Turnt-
falken. die Ã¼ber den gemauerten Schluchten dcr Stadt
hinfchrveben. Du haft bisher lauter llmwege um dein
Leben herum gemacht. Du bift nach einer Weltreife
bei dir felber angekommen. Hier tauche ein und unter
und komme wieder, Natur ans Natur!â€œ
Was war mit dem Freund gefchchen? War er ver-
wandelt. daÃŸ die Jungfrau erfchanerte wie vor einem
Unbekannten? llnd doch fÃ¼hlte fie fich unfÃ¤glich be-
gliickt. als er wi.- ein Erleuchteter im goldenen Mantel
der fcheidenden Sonne vor ihr ftand. zu feinen FÃ¼ÃŸen
der fchÃ¤umende Wogengang.
Wie im Traum folgte fie an feiner Hand ihm ins Haus.
Zweites Kapitel.
In den erften Tagen ihres Beifammenfeins war es
Helga und Fred. als rvÃ¤re an ihnen ein Wunder der
Erneuerung gefrhehen. Ihre Ã¼berfchwengliÃ¤je Lebens-
kraft traute fich alles zu und kannte keine ErfchÃ¶pfnug.
Es war. als ob der fchmale Streifen Odland im Nord-
nreer. der die Pforten des Himmels und des gewaltigen
Meeres empfing. zum Paradies wÃ¼rde. das noch ein-
mal ein erftes Menfchenpaar herbergte.
Wenn es fo war. wollte das jungfrÃ¤uliche Weib
ihres FreundfÃ¤zaftsmannes SchÃ¼lerin fein. llnd er
follte ihr Lehrtneifter zum Leben fein. So war es
gedacht in taufend tÃ¤glichen Fragen. die der MÃ¤dchen-
mund ftellte in hellenr Jubel Ã¼ber lauter fnukelncne
Entdeckungen auf Schritt und Tritt. Wie rvar das
Leben fo uncrfchÃ¶pflich jung!
Und wenn der TÃ¼rmer allein beim Feuerlicht fuÃŸ.
ftarrte er in die Flamme und vergegenwÃ¤rtigte fich.
welch ein kÃ¶ftliches Gefchenk ihm geworden fei. So
reich kam er fich zum erften Male vor und malte fich
unermÃ¼dlich die herrliche Miidchengeftalt auf den Gold-
grund feines Lichtes. Zug um Zug ihr Angeficht! Ihre
Augen und ihr Mund wurden lebendige BlÃ¼ten. Die
Augen boten fich dar wie groÃŸ blÃ¼hender. dunkler Mohn
von famtartigem Glanz. Wenn fie fprach. faÃŸte ihr
Blick feft zu und nahm fich zu eigen. was fie fchaute.
Wenn fie aber fchwieg. waren ihre Augen leife ver-
fchleiert. als fchlummere etwas darinnen. was erft ge-
weckt werden wollte.
Das Licht antwortete: VergiÃŸ nicht. im Widerfpiel
zu den dunklen Augen das leuchtende Vr'angen ihrer
roten Lippen!
llnd wie ihr Gang fie auszeichnete mit unbewuÃŸter
Hoheit!
Helga rvar eine der nicht hÃ¤ufigen MÃ¤dchen- und
Frauengeftalten. die einen natÃ¼rlichen edlen Gang
haben. daÃŸ es klang wie heimliche Mufik. wenn fie
federnd leicht in untadeligem EbenmaÃŸ des KÃ¶rpers
dahinfchritt. Das Spiel ihrer Glieder hatte eine ver-
borgen lockende Gewalt und war doch voll kenfcher
ZurÃ¼ckhaltung.
Nun fchlrnnmerte fie unten im Einfiedelhaus. ihnr
anvertraut. Die Stunden der Nacht flogen. wenn der
Tiirnner ihrer gedachte.
KÃ¶nigin wollte er fie heiÃŸen. Nicht laut. fondern
leife. ganz ftill fÃ¼r fich bei feinem hohen Licht. --
Die erfte Woche war -verftrichen im Kopfumwenden.
und fchon bedeutete der bÃ¼rgerliche Kalender fÃ¼r Helga
nicht mehr die Zeiteinteilung. DaÃŸ es Anfang Juni
rvar. hatte fie noch im GedÃ¤chtnis von der Stadt her.
Aber die Tage. die kamen. hieÃŸen nicht mehr nnperfÃ¶n-
lich und farblos Montag oder Freitag. fondern Wolken-
tag oder Sotmentag. Windtage waren fie alle. Weft-
windtage brachten Sonne. SÃ¼doftwind Regen vom
Feftland. Und in der Erinnerung hafteten die Tage
nach einem Sonnenuntergangsfeft. das aus den Fenftern
goldumfÃ¤umter Wolkenburgen lautlos jauchzte im bren-
nenden Rot hÃ¶chfter Lebensfreude. bis es endete im
inbriinftigen Sterben der WeltverklÃ¤rung.
Ein anderer war der Tag der Niederwelt. als fie
zufaunnen die DiineutÃ¤ler durchftreiften und die klein-
blumige. wunderzarte Farbenmannigfaltigkeit der Heide-
blÃ¼ten und KrÃ¤uter fich vor den groÃŸen Menfcheniindern
auftat wie ein MÃ¤rchen. â€žFred, fiel) nur dies winzige
SonnenblÃ¼mÃ¤zen!" Wie glÃ¼hte die Jungfrau vor Eifer
und nahm den Freund bei der Hand! Sie kam faft
nicht zu Atem. fo Ã¼berreich wurde fie von allen Seiten
befchenkt. Aber immer war es ihr nÃ¤chfter Gedanke.
daÃŸ fie hausmÃ¼tterlich bedacht fein mÃ¼ffe, wie Fred
an allem teilhabe und fie nichts fÃ¼r fich allein behalte.
Was war das ein ander Dafein fÃ¼r den TÃ¼rmer.
daÃŸ er jetzt jemand bei fich hatte. eine lebendige Menfchen-
ftimmel Ob er es fonft auf die Dauer in feiner
Einfiedelei ausgehalten hÃ¤tte? Schon als es fich herum-
fprach. daÃŸ Fred den FeuerwÃ¤rterpoften am Tief Ã¼ber-
nehme. war er bedenklichen Blicken begegnet. Gefagt
wurde nicht viel. Nur Niels Erichfen fchien feinen
Scherz zu bereiten und erzÃ¤hlte von dem VorgÃ¤nger
des nutr abziehenden TÃ¼rmers. daÃŸ er nach dem Tode
feiner Frau noch allein auf der Station blieb. aber
dann im nÃ¤chften Jahre abgelÃ¶ft werden muÃŸte. Der
fei fo erftarrt gewefen. daÃŸ er erft langfam auftante.
Aber die Starrheit kam nicht von der KÃ¤lte. fondern
von der Einfamkeit.
Die alte Sarah hatte tagelang unwirfch vor fich
hingeknurrt und den Strandvogt verwÃ¼nfcht.
Was die Warnungen der Infelbewohner bedeuteteu.
hatte der Einfiedel im Winter. nein. fchon im letzten
Herbft erlebt. als die NoveinberftÃ¼rme die LÃ¼fte bis
zum Berften anfÃ¼llten mit entfeffelter Allgewalt. Das
war ein MaÃŸ von Leidenfchaft. Zorngefchrei und Weh-
geheul. zwifchendurch GelÃ¤chter. das bei dem Menfchlein
mit jedem Atemzug in fein Inneres EinlaÃŸ begehrte.
Seine Seele kam fich vor. als wÃ¤re fie in einen Winkel
ihres KÃ¶rpers gedrÃ¼ckt und wuÃŸte nicht. rvo fie bleibe.
Der Menfih war zu feinem groÃŸen Licht geflÃ¼chtet und
hatte mit ihm Zwiefprache gehalten. Was hatte er
ihm nicht alles von fich erzÃ¤hlt! Teilweife hatte er
es auch niedergefchrieben in fein Tagebuch.
Seine nackte Seele war mutterfeelenallein dem
grenzenlofen UbermaÃŸ gegenÃ¼bergeftellt und fÃ¼rchtete.
wie ein Sandkorn verlorenzugehen:
â€žHalt mich! Ich fehe mit Gewalt
Llrtendlimteiten winken!
Mir ift. als mÃ¼ÃŸt' ich obne Halt
Als Nichts irn All verlinken.â€œ
Die Not hatte ihn zum Gelegenheitsdichter gemacht.
Als er Wieb den Vers lefen lieÃŸ und dunkle Anbetr-
tungen zufÃ¼gte. daÃŸ das Wintergeficht der Natur ein
anderes fei als das Sommergeficht. fchÃ¼ttelte die Jung-
frau den Kopf und fragte:
..Haft du dich nicht ganz vorbehaltlos hingehen
kÃ¶nnen?â€œ
Sie konnte das und mochte immerzn danken. Alles
ringsum half ihr, daÃŸ fie nur erhebende MÃ¤chte fÃ¼hlte.
die fie auf den HÃ¤nden zu tragen fchieneu. Sie war
hier mit Leib und Seele daheim. als fie den FuÃŸ an
Land fetzte.
..Fr-ed. du warft von jeher ein Zauderer und haft
dich zurÃ¼ckgehalten von der Herrlichkeit!â€œ So hieÃŸ bei
ihr vom erften Tage an ihre Umgebung. Der Name
kam. fo Ã¼berfÃ¤jwenglich er klang. ungefncht von ihren
Lippert und war in den ftrahlenden Augen zu lefen.
Sie war felber ein Bild der Herrlichkeit. Sie trug
einen bunten Heideblnmeukranz. und dic Haarfleclnen
hingen an ihr nieder bis Ã¼ber die Knie.
Wied fchmÃ¼ckte fich fÃ¼r ihn. und er ftaunte fie an.
ohne fie anzurÃ¼hren. Sie war ihm cin hohes Geheim-
nis. Hatte fie ihn gebeten. ihr Lehrmeifter zu fein?
Nun hatte fchon nach wenigen Tagen die Jungfrau den
JÃ¼ngling Ã¼berholt und lief ihm voraus. Sie war der
Natur nÃ¤her als er.
Das follte ihnr bald zur GewiÃŸheit werden und
ihm die VerÃ¤nderung. die mit ihr gefrhehen war. fieht-
bar vor Augen ftellen. In der zweiten Woche iiber-
rafchte fie ein Gewitter am Strand. als fie auf dem
RÃ¼ckweg rvaren vom Roten Kliff. Das llnwctter kÃ¼n-
digte fich nicht umftÃ¤ndlich an wie auf dem Feftlandc. '
fondern ftieg unmittelbar aus dem Meere und wmhs
zum Gebirge auf. einer fchrecfhaften Erfcheinnng gleich.
vor der alles Sichtbare in heftige Erregung geriet. Als
es feine wilden Donnerwortc weitrÃ¤umig von fich ge-
geben rnrd mit breiten Blitzfchwertern dreingefchlagen
hatte. v'erfank es ebenfo rafÃ¤) wieder in dcr Flut.
Fred wuÃŸte. wie fehr Wieb fonft an Gewitterfchreck
litt. Er war vor Jahren zugegen gewefen und entfann
fich aller Einzelheiten. wie es Ã¼ber fie gekommen war.
Sie hatten in der Elbe gebadet und fich vor dem lin-
wetter. das fchwefelgelb aus dunklen Wollen hing wie
ein fchwebender. ungeheurer Wurm. in die Garten-
halle eines VergnÃ¼gungshanfes geflÃ¼chtet. Vor dem
ruolkenbruchartig einfallenden Regen drÃ¤ngten fich dort
viele Menfcheu zufannnen. Es wurde fchier Nacht. Das
freffende Feuer fiel Ã¼ber fie zugleich mit dem krachenden
Sturz des WolkengewÃ¶lbes. Die bleichen Menfcheu-
angefichter bekannten ihre Ohnmacht und neigteu fich
vor der Allgegenwart des Todes. Aber das alles hatte
Wir-b tapfer ausgehalten.
Da hatte irgendeine tÃ¤ppifche Hand in den Mufik-
apparat einen Grofchen geworfen. und fofort fetzte das
Orcheftrivn lÃ¤rmend ein. um einen Gaffenhauer herunter-
znraffeln. Er klang zn dem Maffenkonzert der Elemente
widerlich roh wie eine LÃ¤fterung.
Das war fÃ¼r Wieb zuviel gewefen. ZÃ¤hneklappernd
hatte fie fich die Ohren zugehalten und war in das Llu-
wetter hinausgeftÃ¼rzt. Seitdem bebten ihre Glieder.
wenn fie ftundenlang im voraus ein Gewitter fpÃ¼rte. -
Nun aber rvar ihr Empfinden ins Gegenteil nm-
gefchlagen. Sie geriet fchier auÃŸer fich wie eine Trunlcne.
Alle Scheu war von ihr abgefallen. Mit dem Sturm ver- ,
eint. zerrte fie fich die Kleider vom Leibe. Ihren Begleiter
fchien fie vÃ¶llig vergeffen zn haben. Sie Ã¼berhÃ¶rte feine
Mahnung. Zuflucht iu der Tiirmerklaufe zu fuchen. Sie
wollte jetzt baden! Es drÃ¤ngte fie mit unwiderftehlicher
Gewalt. fich im Gewitter mit dem Meere zu oermÃ¤hlen.
Es war ein DrÃ¤ngen in ihr bis zur Raferei. das
feine ErfÃ¼llung erzwang und ihr gebot. fich fchlohweiÃŸ
der Brandung in die Arme zu werfen. Ihre GebÃ¤rden
bezeugten eine Leidenfchaft. die mit der wildfeligen
Inbrunft des Gewitters zu wetteifern fchien.
Nie war dem Einfiedel das Weib fchÃ¶ner und un-
begreiflicher erfchienen. Seine Sorge aber. die tollliihne
Schwimmerin kÃ¶nne mit der Flut hinausgeriffen werden
ins offene Meer. riÃŸ ihn aus dem ftarren Erftaunen.
Auch er entkleidete fich und ftÃ¼rzte ihr*nach.
Als er fie im brodelnden Gifcht der Sandbank er-
reichte. ftieÃŸ fie den Mann wild voir fich. Er muÃŸte mit
eifernem Arm zugreifen und fchrie fie mit Auibietnng
feiner ganzen Stiurnrkraft an. daÃŸ fie dem Tode in die
Arme treibe. Auch jetzt wehrte fie fich noch gegen den
StÃ¶renfried wie ein gefangenes Meerweib. Ihr Arm zeigte
noch tagelang die Spuren feines gewaltfamen Griffes.
Erft am StrÃ¤nde kam fie zu fich und fchlug die HÃ¤nde
vor das Geficht. als werde fie nun erft ihrer Nacktheit
gewahr vor den MÃ¤nneraugen. Sie raffte ihre Kleider
auf und floh hinter die DÃ¼nen. Nach geraumer Weile
fah Fred fie durchnÃ¤ÃŸt in das FeuerrvÃ¤rterhaus zurÃ¼ck-
kehren. Sie hatte das Haupt gefenlt wie eine BÃ¼ÃŸerin
und kam fchleppenden Ganges. Um fie zu fchonen. hatte
der JÃ¼ngling fich auf den Turm zurÃ¼ckgezogen. Sie
fprachen auch nicht Ã¼ber den Vorfall. Nur befchÃ¤ftigte
fich Fred um fo mehr damit.
(FortieÃŸung folgt.)
r...
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Karl Wenfer./BonM.C.
Das Nationaldenkmal â€ž1918â€œ fiir Bonn. (Modell.)
Aufdauesj der Form und der Linien eines Werkes. harmonifeher
Zufammenklang der Idee mit dem zur Verwendung kommenden
Material. Seine Werke find von vornherein dem Material
organifch eng verbunden. Er weiÃŸ die Bronze wie den Granit,
den Marmor wie das Holz fiir feine kÃ¼nftlerifchen Zwecke
zu kultivieren.
Seine kÃ¼nftlerijehe Auffaffung gipfelt ftets in drei Grund-
gefeÃŸen: einem machtoollen Rhythmus der in fich ruhenden
Bewegung, einer tiefen Geiftigkeit und der herben Keufchheit
und Unfinnlichkeit jeder wahren, edlen Kunft.
Menfer ift aus dem Impreffionismus hervorgegangen. Seine
frÃ¼heren Werke. von den groÃŸen Ausftellungen in Berlin,
MÃ¼nchen und DÃ¼ffeldorf her bekannt _Prometheus-p Speerwerferf
SteinftoÃŸer - zeigen eine noch ungebÃ¤ndigte Krafte ein iiber-
fehÃ¤umendes Temperament. Es find Werke von einer Wildheit
der Bewegung, wie fie der Kunftgefchmack unferer Zeit nicht
mehr liebt; aber den Zug ins GroÃŸer Monumentale weifen
auch jene Werke Menfers bereits unverkennbar auf. Heute
nÃ¤hert fich fein Schaffen mehr und mehr dem Expreffionismusr
deffen groteske Auswiichfe er jedoeh unbedingt ablehnt. Menfer
"ucht einzig nach der ganz groÃŸenf klaren Linie letzter Ein-
laibhejt, Geiftigkeit und Ruder nach dem Geheimnis einer feeli-
fiheri Durcbleuchtung des Materials. Wie weit ihm dies bis-
her gelungen, zeigt feine Monumente-[gruppe â€ž1918â€œ. Sie foll
als Denkmal des Zufammenbruches unferes Vaterlandes auf
dem Alten Zoll in Bonn am Rhein zur Aufftellung kommen.
Gotifierende Madonna.
(Holz.)
Illuftrirte Zeitung
er rheinifihe Bildhauer
Karl Menfer ift ein
&eigener und darum ein
Einfamer. Zu feiner heu-
tigen kiinftlerifchen Reife
hat er fich fchroer durch-
ringen miiffen, er fteht jetzt
auf der HÃ¶he feines Schaf-
fens, bleibt aber nichts-
deftoweniger nach wie vor
ein Strebender, ein Su-
ehender nach den hÃ¶chfien
Zielen der Kunft.
Menfers Eigenart und
perfÃ¶nlicher Stil werden
wohl dem Befchauer feiner
Kunft fofort finnfÃ¤llig:
GroÃŸzÃ¼gige temperament-
oolle Motive, architektoni-
Gelehloffenheit
fehe des
Kauernde Frau.
Die [chliihtem pathosfreien.
eng vereinigten Geftalten
- Mann und Frau als
BerkÃ¶i perung des deutfehen
Volkes - drÃ¼cken den
Schmerz um Deutfchlands
Not, aber auch die Zuver-
ï¬cht auf feinen Wieder-
aufftieg aus. In pracht-
voller Gefchloffenheit baut
fich die Gruppe auf. Skili-
fierte Linien und FlÃ¤cbem
die bewuÃŸt auf anatomifibe
Genauigkeit verzichten. das
Ganze zufammengeraï¬t in
einerrbothmifrhenDonamik
von grÃ¶ÃŸter Wucht. Die
Gruppe foll in baorifehem
Granit ausgefÃ¼hrt werden,
alfo in einem unoerwÃ¼ft-
(Majolika.)
Grabtragung.
331
Madonna, (Majolika.)
lichen Materialp dem die GrÃ¶ÃŸe des Bildwerkes - 3 m ohne, 7 m
mit Unterbau! - entfpricht. - BewuÃŸte Einfachheit und Schlicht-
heit zeigen befonders auffallend Menfers PortrÃ¤t-Plaftiken,
Sichere Erfaffung des Geiftigen, des Befonderen eines Kopfes bei
knappfter Geftaltung des Wefentlichen, Weglaffung alles Un-
wefentlieben find die augenfÃ¤lligften Merkmale der Menferfrhen
PortrÃ¤tko'pfe. Hier zeigt der KÃ¼nftler eine Vorliebe fiir die
ftreng ftilifierten SchÃ¶pfungen der alten Ã„gypten an die er ï¬ch
bewuÃŸt anlehnt, Ganz anders jedoch find Werke wie â€žGrab-
tragung", â€žMadonnaâ€œ, die groÃŸe Holiplaftik â€žVieraâ€œ u. a. m.
empfunden, Hier kommt deutfches GefÃ¼hl zum Durchbruch,
tiefe gotifehe Jnnigkeit und frommex echt altmeifterliche Ver-
fenkung in die religiÃ¶fe Urfprungsidee eines Bildwerkes.
Menfer tft aber nicht nur ein bedeutender Plaftiker- fon-
dern auch ein tiiibtiger*Maler und weiÃŸ ebenfo im Kunftband-
werk Befcbeid. Auch fein ftarkes architektonifehes Empfinden und
Wiffen gibt fich in feinen Werken kunde befonders in jenen-
die als GebÃ¤udefchmuik beftimmt find.
ErwÃ¤hnt fei noch daÃŸ Menfer- der im achtundoierzigften
Lebensjahre ftehtj die fiir KÃ¼nftler feltene Ehrung des l)r. mea.
11. (-. gelegentlich der Hunderijahrfeier der UnioerfitÃ¤t Bonn
zuteil wurde. Der medizinifche Doktor wurde ihm feiner
bedeutenden anatomifchen Kenntniffe wegen oerliehenr der
Doktor felbft aber galt dem KÃ¼nftler- dere wie die Urkunde
befagt- â€žin feinem Denkmal 11918- das Volksempfinden iiber
des Vaterlandes Gefcbiek zum ergreifenden Ausdruck bringt".
FÃ¼rforge. (Gipsmodell fiir eine Holzfkulptur.)
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onnenfehein allÃ¼berall. -
Schon feit Wochen fehlen-
dern Muspelheims titanifche
SÃ¶hne unentwegt ihre flam-
menwogenden Schwerter hin-
aus in die Unendlichkeit des
Alls. herunter auf den er-
itarrenden Erdball. um in
ihm den Weltenbrand zu ent-
zÃ¼nden. auf daÃŸ er darÃ¼ber
hinbraufe. jegliches verbren-
nend. zerftÃ¶rend und - lÃ¤u-
ternd. Doch je tiefer und
tiefer die wallenden. frbwin-
genden Gefchoffe herabgleiten
durrb die Weite der SphÃ¤ren.
um fo matter und matter wird
ihr eilender Goldflug. und
doeh poi-hen fie. die Feuer-
boten. gebieterifch an das eis-
umpanzerte Herz der Natur.
und es wird ihnen Antwort.
erft leife und zaghaft. doch
bald jubelnd und jauchzend.
MÃ¤hlirh Ã¶ffnet die AllnÃ¤hrende die ftahloerfchloffenen Burgtore und lÃ¤ÃŸt die Himmels-
jendlinge fchalten und walten nach ihrem Willen.
Wie ein blinkendes Prisma das weiÃŸe Licht in ein Farbenalleriei zerftrahlt. fo antwortet
die Heimat dem weiÃŸwogenden SonnengruÃŸe mit Rot und Blau und Gelb und GrÃ¼n. Not
glÃ¼ht der einfame. duftumfprÃ¼hte Seidelbaft auf. blau erftrahlt das befrheidene Leber-
blÃ¼mchen auf roftigem Waldboden mit feinen oielzackigen Sternen. gelb leuchten die
niÃ¼enden. winkenden HimmelsfchlÃ¼ffel. die faftftrotzenden Sumpfdotterblumen am fpring-
frifchen WiefenwÃ¤fferlein. und griin. grÃ¼n ift doch alles, Bon der hellen. frifehen Pracht
der eben ihre braunen Srhuppenzwinger durchbrechenden BurdenblÃ¤tter bis herab zum
dunkel fchimmernden Efeu. der den grauen Waldriefen umfchrniegt. ift alles grÃ¼n. Und je
lÃ¤nger die machtoollen Boten einer fernen Welt die unfere umgeftalten. um fo mehr Ã¤ndert
und fehillert die Gegend. Wohl ift der fchneeige Brautfehleier des blÃ¼henden Schleiz-
dotns hinÃ¼bergewechfelt in das fchmucklofe GrÃ¼n des All-
tags. der KÃ¼ehenfchelle warmes Lila ift vorÃ¼ber. dafÃ¼r ift
aber jetzt die Zeit fiir das goldweiÃŸe Sternengewirr der
Wurberblume. fÃ¼r das luftige Bimbam der Himmels-
glocken auf Wiefe und Rain. fÃ¼r ein Maffengeprunke des
milwigen LÃ¶wenzahns. Wo ehedem die roten Spitzen des
keimenden Roggens oorfichtig heroorlugten. da wogt das
wallende Halmfeld. mit rotem Mohn und blauer Korn-
blume untermifcht. Mit goldigem Srhatze beladen. ziehen
die rotleibigen Erdbienen den heimifchen ErdiÃ¶chern zu;
dort auf der WaldblÃ¶ÃŸe ragen die gebogenen Filigran-
rÃ¶hren der raubgierigen Mauerwefpen empor und tummeln
fich ihre edelfteinglÃ¤nzenden Schmarotzer. die Goldwefpen.
Auf den breiten DoldenblÃ¤ttern nafchen Schwebfliegen
und gelbfchwarze SchmalbÃ¶ae; der famtne Trauermantel
erlabt fich am gÃ¤renden Birkenfaft. Vom nahen Buchen-
bochwald tÃ¶nt das gellende Lachen des Baumfteigers GrÃ¼n-
fpeeht. hier klingt das frhwirrende Loblird der Lerrhe. und
vom Moor ber fchwingt fich der melancholifche Trillerruf
der ftolzen BrachoÃ¶gel empor,
Auch der amfelgroÃŸe Vogel dort oben auf dem Tele-
graphendraht. der Ã¼ber langem lebenden Sehlehdornzaune
dem weltumfpannenden Srhienenftrang Geleite gibt. fingt
leite in fich hinein. Es ift ein felbftoergeffenes Geplauder.
in dem alles auftaucht. was er auf weiten StreifzÃ¼gen ge-
hÃ¶rt und gefehen. was feine Umgebung ihn lehrte, Jetzt , -
ertÃ¶nt der einfache Ruf der keiten Kohlmeife. der Sumpfmeife Ztepen. der Trillerfchrei
des gauklerifrhen Kleiders. der flinken Haubenmeife Sitten. dann folgt des' Buchfinks
Minnelied. der dort am Fichtenhang feinen Standplatz hat. das gefrhÃ¤ftige Zwitfchern der
pfeilfchnellen Schwalben. es fehlieÃŸt der klirrende Schleifruf des Nebhuhns und endltw
die quarrende nerkifohe NohrfÃ¤ngerftrophe: all dies kommt rund und weich und mollig
aus der fangfrohen Kehle. _ f .
Nun fchweigt er und dreht und wendet den Schwanz. einmal hin und her. wie ein
gefehmeichelter Virtuofe fich vor dankbarem Publikum oerneigt. daÃŸ feine~FrackfrhÃ¶ÃŸe
flaekernd fich drehen. Der NeuntÃ¶ter. auch NotrÃ¼ckiger WÃ¼rger genannt. ift ein fchmucles
Kerlchen mit feinem roftbraunen Fraek. der fahlen Weite. der dlaugrauen Kappe und dem
frhwarzen Augenftrich. Jetzt fitzt er lange [till. nur ab und zu ertÃ¶nt ein rauhes felbft-
bewuÃŸtes GÃ¤ck. und zufrieden lÃ¤ÃŸt er feine Gefiederpracht oon der Sonne befcbeinen. wird
dicker und dicker. fo daÃŸ er fÃ–ier einem Federballe gleicht. Doch halt. plÃ¶tzlich fÃ¤llt der
ganze aufgepluiterte Wollklumpen zufammen. er wird lang und fteif. der Kopf wird links.
rechts gedreht. die fchwarzen Augen blitzen zum Boden herab. und wie ein Pfeil frhieÃŸt er
zur Erde. der klobige Schnabel faÃŸt zu. und im Nu hat er etwas oerfrhlungen. Was war's?
Ein MaitÃ¤fer. der bei oerliebter NachtfchwÃ¤rmerei den rechten Zeitpunkt zum Auffurhen des
fchÃ¼tzenden Blattdunkels verfÃ¤umte. war es. der oerdroffen und mÃ¼rrifeh durch den dichten
Graswald zog. bald Ã¼ber eine Schneckenfchale ftolpernd. bald Ã¼ber ein dÃ¼rres Ã„ftcben
Nett des NotrÃ¼etigen WÃ¼rgers ([--tujus ealiltria) in einer Bahnhecte.
RotrÃ¼ckiger Win-ger am Nett.
f Der NeuntÃ¶ter. "
Von Eugen Lutz. Miinchen.
Mit [ech-.*1 Natururkunden des Berjaffrrc..
FiÃ¼gge WÃ¼rger nach Verlaffeu des Neftes.
â€žx .' * '
ftÃ¼rzend. den der NeuntÃ¶ter .-
zum FrÃ¼hftÃ¼ck fich holte. Gleich ' x
fitzt er wieder auf dem fingen- *
den Drahte und plaudert und * '
fchwatzt; da tÃ¶nt ihm plÃ¶tzlich ' '
Antwort oom Nofenftraurh '. - F*
her. Dort hÃ¤lt auch ein lol-b er). -ÃŸ.
fchmueker Raubritter und lÃ¤ÃŸt
fein Gegenlied trutzig und
fiihrt erfchallen. Nicht lange
dauert diefer SÃ¤ngerftreit.
dann jtÃ¼rzen fich die beiden
Gegner aufeinander; laut
fehallt ihr zornheiÃŸes GÃ¤ck.
GÃ¤Ã¤. hart und fcharf. bis
endlich der andere im typi-
fchen fchwanlen Bogenfluge
das Weite fucht. verfolgt oom
geltenden Triumphgefchrei des
Siegers.
Und wieder kehrt er zurÃ¼ck
auf feine hohe Warte; dort
drunten im fchÃ¼tzenden Stachel-
bufch fitzt ja fein brÃ¼tendes
Weibchen. SorgfÃ¤ltig ift das Neft aus Gras und trockenen Wurzeln geflochten und mit
Wolle aufs wenhfte gepoljtert. daÃŸ ja den ferhs weiÃŸen Eiern. die mit rotem Flerkenkrauz
amkftumpfen Ende geziert find. nichts zuft'o'ÃŸt. Gar treuliib erfÃ¼llt das Weibchen feine
Pfliwt. nur auf kurze Zeit Ã¼bernimmt der Gatte das Brutgefcha'ft. DafÃ¼r hat diefer weiter
oben tm Build feine Speifekammer eingerichtet. Alles mÃ¶gliche ift hier vertreten. Geht dorh
im Volke die-Sage. daÃŸ der NeuntÃ¶ter erft dann eine Beute oerzehre. wenn er zuvor acbt
Bitten fein fauberlirh auf die Dornen gefpieÃŸt hat, Hier hÃ¤ngt ein kaftanienbrauncr Mai-
tÃ¤fer neben dem Grasfrofchjungherrn. ein uacltes ZungoÃ¶glein der heckenliebenden Goldammer
neben der ftaeheitragenden Wiefenhummel. ein ftahldlauer MiftkÃ¤fer neben der dicken Raupe
des Brombeerfpinners. iurz. eine reiche Abwewflung. Der Dornbufch fchÃ¼tzt die Brut
gegen jeglichen Angriff. Nicht wagt es der fehwarze Schnapphahn Nabe. herunterzutaurhen
ins ftachlige Strauchgewirr; gemÃ¤chlich fchnÃ¼rt der rote Strauchdieb Neineke dran vorÃ¼ber.
die Trauben find ihm zu fauer. Auch willen die Alten ihr
Neft gut zu frhÃ¼tzen. Wie erfchrak doch die bunte Strolch-
katze. die manches Bogelneft fchon geplÃ¼ndert. als fie fich
gefchmeidig durch die Hecke wand und plÃ¶tzlich die beiden
Furien ihr entgegenftÃ¼rzten. und rafch nahm ï¬e oor den
zornigen Kobolden die Flucht querfeldein mit horherhobe-
ner Lunte. .
So piept und drÃ¤ngt gar bald ein nacktes Durcheinander
im molligen Neff. Blutrote RiefenfrhlÃ¼nde wiegen fich auf
dÃ¼nnen HÃ¤lfen. Futter heifehend; bei jedem GerÃ¤ufeh fahren
die hÃ¤ÃŸlichen Blinden mit offenem Schnabel empor. FleiÃŸig
frhleppen die Alten Futter - Fliegen und MÃ¼cken - herbei
und haben ihre MÃ¼he mit den tappï¬gen Neftlingen; bald
wollen fie bedeckt und gehudert fein. bald leurhen fie vor
Hitze. Rafrh werden die Zungen krÃ¤ftiger. wahre Riefen-
mengen an KÃ¤fern. Spannern und Raupen oerfchwinden
in dem Magen der nimmerfatten SchreihÃ¤lfe. ï¬e waehlen
und waehlen. die erften Deckfedern fproffen. Das Nett
faÃŸt kaum noch die DrÃ¤ngenden. DrÃ¼cleuden; eines ftÃ¼rzt
heraus und fÃ¤llt dem aalglatten Mauswiefel trotz des
Zeterns der Alten zur Beute. ls wieder einmal das
Neft gar zu eng erfibeint. wagt einer der niedlichen Feder-
ballen den erften Schritt ins ernfte Leben und rutfeht mutig
auf einen das Neff ftÃ¼tzenden Zweig hinaus. Die anderen
folgen dem kÃ¼hnen Entdecker der neuen Welt; nur Neft-
hÃ¤kcheu will fo gar nicht gern die mollige Kinderftube der-
laffen. in dem es jetzt doch fo viel Platz gibt. und erft auf das mahnende Locken der Alten.
die ihm kein leckeres Futter mehr bieten. entfchlieÃŸt es fich. es zu oerlaffen. und nun turnt
die ganze pludrige Gefellfmaft im Dorngewirr umher. Neues und Neues lernend und
iehend, Sie finden einen riefengroÃŸen Moosliumpen. in dem err ZaunkÃ¶nig feine traute
Kinderftube eingerichtet hat und die Neugierigen mit heftigen chimpfworten und - BÃ¼tt-
lingen begrÃ¼ÃŸt; fie fehen ein fchreclhaftes Ungeheuer mit langen. langen Ohren und grimmig
Zunxlndex) Lichter-n. den Hafen. der fein TagesfchlÃ¤fchen immer im hundefirheren Dorn-
u ma t.
LÃ¤ngft fchon war der fchÃ¶ne Vogel auf dem Draht dem BahnwÃ¤rter-Fritz aufgefallen;
fo furhte er einmal die Zaunheclen ab und fand einen fliiggen Zungoogel. der ihn ruhig und
vertraut anblirkte. NÃ¤her und nÃ¤her frhlich er fich heran. Schon ftreekte er den Arm aus.
den Arglofen zu faffen. da ertÃ¶nt das warnende ..GÃ¤cl-GÃ¤ctâ€œ der Alten; biitzfchnell ftÃ¼rzt
der junge WÃ¼rger ins GeftrÃ¼pp. heftig greift der Junge nach. und fein lautes Wehgeheul
erfchallt - fein nackter FuÃŸ ift auf den harmlos im Gebiifch ruhenden Zaunigel getreten,
Lange fchon ift das goldigfwwere Korn unter der blinkenden Senfe gefallen. nur miÃŸ-
' t. *4: ** 0:' 4- ***4'* -' ' .
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RotrÃ¼ckiger WÃ¼rger (Until-8 00])llt'j0), brÃ¼tend. Ã¤ngftlieh fiehernd
farbenes Kartoffelkraut und gelb blÃ¼hende StoppelrÃ¼ben bedecken noch die Acker. der matten
Wiefen einziger Schmuck ift das zarte Lila der Herbftzeitlofen. kÃ¼hl weht der Narhtwind.
und iiber das Moor zieht gefpenftifeh der HÃ¶henrauch. Da macht fich der NeuntÃ¶ter auf
mit feiner Brut und zieht in wÃ¤rmere Breiten. der Sonne entgegen.
Junge WÃ¼rger vor Berlaffen des Ncftes.
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Was ia? in der
:Modewoche lah.
Bon Margarete v. Suttner.
Mit l'teben Abbildungen naar photograpbilitten Aulnahiren aus dein Atelier Eberthâ€ž Berlin
in Rundgang durch die Berliner Mode-
hÃ¤uler, anlÃ¤ÃŸlich der Modewoche, ift ge-
pllaltert mit Berlinhungen. Nicht nur, daÃŸ es
gilt, auf den BeliÃŸ gar vieler lihÃ¶ner Dinge zu
verziihtem niwt nur- daÃŸ es giltx vor dem
Blendwerk lo mancher Gefchmackloligkeit ftand-
haft zu bleiben. wir werden auch in Berluchung
gefiihrt. die Ereignille der legten Fahre zu ver-
gellenl oder richtiger gefagt: Wir erlagen der Ver-
fuchung. Die Verfuhrerin Mode hat gefiegt,
Und was Wunder! Am Halardlpieltilch der
Mode ging es um hÃ¶heren Einlatz als darum,
den einzelnen davor zu bewahren, daÃŸ ihn der
Zulchniti feines Kleides - gleich einer Uniform
- von weitem als Deutlchen kennzeichne, Das
gewaltige NÃ¤oerwerk der deutfchen Mode-
indultrie ftand auf dem Spiele. insbefondere
das der Berliner Konfektion, deren Riefen-
expoitfummen im Budget des Staatshaushaltes
fchwer ins Gewicht fallen.
Es ilt iiber jeden Zweifel. Einwand oder
Widerlpruch erhaben, daÃŸ die gegebenen Ver-
hÃ¤ltnifle auch die deutfche Modeindultrie in-
lolern zwingend beeinflullen, als lie lie nÃ¶tigen,

auslÃ¤ndilche Modegebote zu berÃ¼ckï¬chtigen und
mehr oder minder auch zii den eigenen zu
machen. Jeder Berluch- Sonderwege einzu-
lwlagen, wiirde zu kaufmÃ¤nnilchen MiÃŸerfolgen
fiihren.
Es wird lich allo immer wieder
farbigen Cheoiot oder Homelpuii Ã„ vielleicht in
etwas leuchtenden TÃ¶nen - deren eigentliche
Beltimmung es iltâ€ž in den Badeorten oder
Sommerfrilchen verlchiedentier Art getragen zu
werdenx nicht aber in der GroÃŸftadt. Die Zaae
des topilchen, eleganten SiadtkoftÃ¼ms ift. wenn
man lo lagen darf, von tonventionellerer FÃ¤r-
bung. Sie ift komplizierter im Schulte eigentlich
immer mit dem orthodoxen engen Ã„rmel aus-
geftattet. mit herrenmÃ¤ÃŸtg gearbeiteten Kragen
oder Schalkragen, beide fehr tief, oft bis zum
TaillenfchluÃŸ geÃ¶ffnet. Diefes Detail zu er-
wÃ¤hnen, ift wichtig weil es beltimmenb ilt fÃ¼r
den Charakter des Gelamteindrucks. den eine
Frauenerlcheinung bietet. Und zwar nlibk nur
aus dem Grunde- weil aus dem tiefen Jacken-
auslchnitt die duftigen Spitzen oder feinen Plillees
einer weiÃŸen Blule oder die helle FlÃ¤che einer
leidenen Welte oder endlich die luftig [einb-
tende einer lolcben aus bunt bedrucktem Leinen
heroorlugen- fondern deshalb, weil all diefe tief
geÃ¶ffnetenx ja- manchmal gar nicht gefcblolfenen
und lediglich mittels des GÃ¼rtels zufammen-
ehaltenen Jacken tadelloles Anpaffen, im alt-
Zergebracbten Sinne des Wortes, vollkommen
auslailieÃŸen.
Alle wirklich modernen Jacken und MÃ¤ntel.
Taillen und Kittellleider -- ausnahmslos -
haben daslelbe gewille Etwas des sans gene, des
Moderne GroÃŸltadtelcganz: Dunlel-
blaue Gabardine ini Verein mit
icbwarzem Seidenkalchmir bezeichnet
die groÃŸe Mode diefes FrÃ¼hjahrs-
das heiÃŸt, das gebrannte Plillee.
Der Hut ift aus lmwarzem Pikot1
ltroh, garniert init Band und Stangen-
reiherri. (Kleidmodell: B. M. MaaÃŸeii.
Hutinodell: *Iliigitlte Miinzer.)
darum handeln, fowohl die
internationale Modelinie als
auch die Stimmung. auf
die die Mode abgetÃ¶nt ift, zu
wahren. Wie nun fcheu beide
gegenwÃ¤rtig aus? Der Ã¤uÃŸere
UmiiÃŸ, den eine Modedame im
Fruhlin 1920 bietet, unter-
leheidet ich nicht welentliw von
dem, der uns nun fchon einiger-
maÃŸen vertraut ilt. Eigenaitig
genug ift es ja, das Frauen-
idealt das die Mode lich zii-
rechtgeftunt hat. - Sie trÃ¤umt
von Ã¤uÃŸerft feingliedrigen. ja
lalt gebrerhlichen Bein-:hen und
FÃ¼ÃŸchen und einem OberkÃ¶rper
von knadenhafter Struktur,
hellen Schlankheit noch hervor-
gehoben wird durch unter ihm
reich baulchende Falten. Zwei-
iellos entwiÃ¤elte lich diele Ge-
lchmaÃ¤srichtung unter dem Ein-
Oas Kitteltleid in letztinoderner Fallung: Beigefarbige
Gabardinej ganz hoben wei-Her Stehkragen, [eitliebe
Knoplgarnitur Der Rock ilt liheinbar aufgeknÃ¶plt, und
l aus dem lo entftehenden Schlitz quillt ein fingiertes
Unterlleid aus lmottilcber Seide hewvr. Bretonbut
aus dunklem Stroh mit grÃ¼nleidenem Kopf. (Modelle:
E. MoÃŸner.)
-- 'DV *WANN 7-
Voii links [mtb reihts: Eine gefÃ¤llige FrÃ¼hlingsniode. Zailentleid aus beigelardiger Gabardi'ne. Ani
Ã–iitcheii ift das Schwarz des Strohes durch bunte Blumen erfrifibend belebt.
(Kleidmodell: Firma Herzog.
Hutmodell: R. FriedlÃ¤nder.) - Eine Modelaune oder eine launige Mode -- wie man will! -- dieles Kleidchen
aus hellem .hangierendein Taft mit [einem volantierten *WÃ¶rtchen und der tief geÃ¶ffneten Blulentaille. ohne jeden
KnopfverfchluÃŸ, nur durch den weichen GÃ¼rtel zufammengebalten.
Langer Reile- oder Regenmantel aus beigelarbigem Wollltoff mit eingelegten Ã„rmeln
(Modelle: E. MoÃŸner.) >>
Dazu eiii Glockenbi'itcben mit ReiheraulpuÃŸ.
iind neuartige-n TaliheneffekÃŸ der das Anfi'igen des leicht eingekrÃ¤ulelten SchoÃŸteiles begrÃ¼ndet. GlockenfÃ¶nniges
Neilebiitchen aus weichen Strohborten,
lluÃŸ der fÃ¼r das bekannte â€žRullenballettâ€œ
aus gefÃ¼hrten, epochalen Koltiimzeiebnungen des
Nullen Baklt- die ibrerleits das Studium alt-
perlilcher KoltÃ¼me fehr deutlich verraten,
Wie ein roter Fa en zieht fich dieler Ein-
fluÃŸ durch die ganze Moderichtung hindurch.
gekennzeichnet durch die flach und lehlicht ge-
haltene Bekleidung des ObeikÃ¶rpers, den die
untere Beinpartie eincngenden Rock und die
Eindenz. die Mitteloartie unleres Kleides
zum alleinigen Tummelplalz aller Launen der
Mode. allen Zierats, aller Stoffiille zu machen.
Dielen Merkmalen, die fchon im Herblt felt-
zultellen waren, ift noch das der manchmal
im VerhÃ¤ltnis zur vorderen Partie auffallend
flach gehaltenen RÃ¼aenpartie hinzuzufÃ¼gen.
Am meiften ins Auge fallend ilt das leÃŸte
Merkmal an lolchen Falten und MÃ¤nteln, deren
RÃ¼gen lo breit gehalt-*n ift. wie esder Wuchs
einer Frau getiattet. Rechts und links vom
Nijclenteil gleitet dann meift ein [wmales
Giirtelchen hervorf das dieStoffiille der Seiten-
pariien ein wenig ziilammenlaÃŸt. Denn noch
immer lpielt das GÃ¼rtelwen eine groÃŸe Rolle.
Die LÃ¤nge der Fiiihjahisjacken ift fehr
veilch edenf man fieht logor ganz lange Ne-
dingols, nur ganz kurze Jacken lind modifch
wertlos. Die eilteren lind von mebr paletot-
artiger Wirkung und entweder niit Kimono-
Ã¤rmeln ausoeliatiet oder mit ltark erweitertem
Armloch Dielen Ã„imelformen begegnet man
auch an d- n leicht lportlich anmutenden Jacken
der Koltiine aus groÃŸ karierien oder ge-
ltreifien Phantafieltoflen oder aus derbem ein-
(Mantelmodell:
B. M. MaaÃŸen. Outtnodell: Augultc MÃ¼nzer.)
als Ermahnung fiir die mit der Mode ewig
Uniufriedenen, daÃŸ unlere heutigen Moden
ganz ungleich vernÃ¼nftiger und dezenter find
als die frÃ¼herer Jahrhunderte. man gÃ¶nne
uns daher das StÃ¼cklein freien Halles und den
kurzen Rock, denn kurz bleibt erâ€ž allen Nach-
richten zum Trotz. und auch eng.
Es gibt Ãœbervorlichtige und -moderne. die
fchon heute davon zu erzÃ¤hlen willen. der
Rock wÃ¼rde wieder weiter - zweifellos fteht
ihm diele Metamorphole bevor, es frÃ¤gt fich
nur- wann! Die groÃŸen Modellkolleltionen
der Berliner KonfektionshÃ¤uler und MaÃŸ-
lalons lind. foweit das ganz elegante Genre
in Frage ltebh lamt und londers auf der Balls
des engen Rockes aufgebautf und das - lo
follte man meinen - muÃŸ fiir uns Deutlche fiir
die kommende Sailon als Richtlchnur gelten.
Wie jede Saifont fo hat auch die beginnende
ihre Spezialnotez oder lagen wir. Liebhaberei,
die lie uns in allen nur erdenklichen Auf-
machungen vortrÃ¤gt: das Plilfee.
Und endlich ein Wort Ã¼ber die Stimmung-
auf die die Mode abgetÃ¶nt ift. Um in der
Konfektionslprache zu reden: Sie ift â€žvor-
nehm-ruhigâ€œ. In der GroÃŸltadt gilt im
FrÃ¼hling nur Marineblau oder andere ganz
dunkle Farben und daneben alle BeigetÃ¶ne
und das alte Pepitakaro als elegant. Alle
vooantenPhantafieltoffevertreten in den Augen
der wirklich eleganten Frau das Genre Bade-
oder Sportplatz. Wie viele Frauen aber -
lo fragt man lich wehmutsvoll - kÃ¶nnen es
fich heute noch geltatten, wirklich elegant zu lein "t
Fiir die FrÃ¼hlingszeit: Schiaes Jacken-
tteid aus beigefarbiger Gabardiiie,
delleii Taille durch leichten dunklereii
GÃ¼rtel markiert wird. Der dunkel-
blaue Kopf des Hate-s ilt mit bunten
Strohdlumen Ã¼berfÃ¤t. (Kleidmodcll:
Firma Herzog. Hutniobell: R. Fried-
lÃ¤nder.)
NachlÃ¤lfigem des Improoifier-
ten an lich, das die Lebens-
auflallung und -fiihrung un-
terer Tage kennzeichnet. Ani
deutliwften vielleicht beftÃ¤tigt
diefe Behauptung das Kittel-
kleid -* es erfreut lich unge-
fibmÃ¤lerter Beliebtheit - denn
man bedenke: ein Kleid, das
keinerlei Knopf- oder Haken-
verlibluÃŸ aufweift! Es ift vorn
bis iiber die Taille hinab ge-
Ã¶ffnet und wird nur durch ein
GÃ¼rtelehen, meift nur leicht ge-
lchlungen und nicht zugelchnallt,
zufammengehalten. Nie waren
die Frauen flÃ¼chtiger bekleidet
als beute; keine Modephale
lÃ¶lte das Problemr den Frauen-
kÃ¶rper dezent zu verhÃ¼tlen.
ohne ibn zu verltecken noch zu
belÃ¤ltigen, fo glÃ¤nzend wie die
heuti e. Es muÃŸ immer wie-
der etont werden, gleichlam
Einfacher StraÃŸeniiiantel aus Eovertcoat mit Ã„r-
meln im Kimonolchnitt- Talazen und groÃŸen vier-
eiiigem Kragen, in der Taille zulammengehalten dura)
einen LedergÃ¼rtel. Trotteurhut aus lteifem Rips-
band. (Modelle: E. MoÃŸner.)
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Friedrich HÃ¶lderlin.
Von Alexander v. Gleichen-RuÃŸwurm.
Wenn man fich an fpÃ¤teren Fahrer-tagen ver-
gangener Dichter erinnert, wird wie von
felbft die Frage aufgeworfen; Was ift von ihnen
und an ihnen lebendig geblieben. und toarum
- wirlt es weiter im Wechfel der Zeiten? Zn
HÃ¶lderline wundervollen Gedichten, in [einem
Roman â€žHyperionâ€œ und dem ftrenggemeiÃŸelten
Dramenlragment â€žDer Tod des Empedollesâ€œ
lebt die Sehnluiht nach Freiheit und SchÃ¶n-
Literatur und Kunft.
335
__ --__
find oder den Gefilden der Ã–eimat und den
Wiefen Jenas entfproflen. DaÃŸ kurze bewuÃŸte
Leben des Dichter5 war durch den Verkehr mit
Schiller. Fichte, Frau v. til'b in geiftig hoch-
ttehende Kreite gettellt. [eine platonitthen Lieber.-
lehicttale bilden einen intereflanten ploehologi-
fÃ¤'en Roman. den das langlanie Ende in gei-
[tiger Umnachtung tragiicb lit-[jetzt.
Nicht nur den Freunden der *2lntite. [bildern
auchallen, die fich im Gewirr der Gegenwart nach
geiftiger Freiheit und der Erholung im SebÃ¶nen
lehnen. wird HÃ¶lderlin zur Stimme eigener
Gefiible. tlnlere Hoffnung, untere-Sehnlucht
heitr im Gewandc
eines edlen Grie-
y chentums gefehen.
- '- Der Zeiger unteres
' Jahrhunderts weift
nicht mehr auf jene
unbedingte. faft rno-
ftitche SihwÃ¤rnterei.
die Deutfarlands
tlaflifche Zeit dem
tlaflilchen Altertum
entgegenbrachte, und
wir empfinden allzuoft das Vergangene als ausgelÃ¶fcht im tat-
trÃ¤ttrgen Leben. Aber wir haben eine neue Sehntueht nach Griechen-
tum bekommen, deren Keime in HÃ¶lderlins Gedankenwelt fprieÃŸen.
E5 ift die Sehnfutht naeh Jugend, Nach einer Jugend. die niebt!-
oon Grammatik und gelehrten ommentaren wiï¬en will. Ein be-
liebiger Vers von Homer ode fchhlus begeiftert uns nirhh weil
wir ihn gerade bei diefen berÃ¼hmten Dichtern finden. fondern wegen
I-c5 Hauevee, von Fritebe und Urlpriinglichteitr des Duftes, der wie
den frÃ¼blingslatten, blÃ¼henden Wiefen aus den Werfen des AltertumI
herÃ¼berltrÃ¶mt. Dieter Duft riiclt einen Dichter wie HÃ¶lderlin wirk-
jam in die GefÃ¼hlewelt, und fehnluchtrwoll fprechen wir mit ihm:
..So [uch im [tilllten Tale Noch [athelt unveraltet
Den blitlenreitblicn Hain ?c5 Herren?, Fruhling dir.
tlnd .rieb auc, goldner Smale Der Gott der Jugend walter
Der' frohen Opferwcin! Roa) uber dir und mir."
Wer heute feine Gedichte oder den Roman â€žHyperionâ€œ liett,
wird ergriffen von. dem Wunderglauben an die Macht der Jugend-
von der hohen Begeifterungr die Freundfchafh Liebe und Freiheits-
drang darin derlla'rte. Aus bieten drei Farben beftand da3 Leben
der. einfachen tehwÃ¤bitchen Hauslehrers, und [ie [ind ftart genugr bis
iu uns berÃ¼bertuleuchten. Seine GefÃ¼hle erfcheinen echt und rein
empfunden, ob fie in den GÃ¤rten der Athener Philofophen gepfliiett
Friedrich HÃ¶lderlin.
ix U", '*"cburwtag de*:- edlen Diartereâ€œ. und remanti-
leben TrÃ¤umer-3 arn 7?". Mari.
Emil Ertlx
der betannte deutlih-Ã¶lterreirhil e ErtÃ¤hler, begeht am ll. MÃ¤rz
[einen 60. Geburtetag. t* hot, Friti Reinhard, Leipzig.)
flantmt in einem Worte auf wie die-
fem: â€žBon Kinder- t
harmonie find einft
die VÃ¶lker ausge-
gangen, die Harmo-
nie der Geitter wird
der Anfang einer
neuen Weltgefchirhte
[ein "
Jft eg nicht. als
[chwinge fta) eine
Melodie zu uns herÃ¼ber aus dem Reich leliger Gefilde. wehmiitig
und geheimnisvoll, als locte und lade [ie zum Traum, wenn wir HÃ¶l.
derlins Namen ausfprechen und [einer Dichtung gedenlen?
Sein Freundfehaftoglaube, Mentwenglaube, Vaterlandsglaube
wohnen in der HÃ¶her in Sonnenluft. fern von den TÃ¤lern der
Gemeinheit und ihrem erftiÃ¤enden Atem. Er unterlebeidet fich born
gewÃ¶hnlichen, tchwer ftampfenden Trotz wie der FÃ¼hrer auf raltigem
Pferd, dem Hinderniï¬‚e nichts als Spiel der KrÃ¤fte bedeuten. Allein.
gerade das lÃ¶ttliehq aufragende Tier zieht Pfeile an und letzt den
Reiter in Gefahr. Die wunderbare Melodie bricht plÃ¶tzlich und
lihrettlia) ab. Dez Dichter-.*1 majettÃ¤tifch-gleiwmÃ¤ÃŸige Verfe der-
wirren fich, die groÃŸen, fihÃ¶nenAugen flactern oerftÃ¶rt, und der jugend-
liche FÃ¼hrer ï¬ntt getroffen zu Boden. Doch weleher FÃ¼hrerftolz- welche
Vornehmheit noch mitten in der Nacht des Wahnfinns! In einem der
letzten Gedichte fteht:
â€žWeir- bleibe!, aber [titten die Bittner."
Ein groÃŸes Wort - auch fÃ¼r die Nacht. die jetzt in Europa aus-
gebrochen, und bie allzutehr der Nacht der. Wahnfinns gleicht. Wird
etwas don uns Ã¼berdciuernx wert, von Dichtern geftiltet zu werden.
wert fÃ¼r Ergriffenheit und Danlbarteit.joder wendet fich bie Nach-
welt einft nur mit Grauen und Etel,ab von den fÃ¼rchterlichen,
grote5tenr zerttÃ¶renden GebÃ¤rden? - Seht auf einen HÃ¶lderlin!
Ignaz Mofchelee.
Zur (10. 'Wiederkehr den Todestag-*o der, beriibmicn Prom.
ften und tioniponifren am 1|'. Meier
r
,7 .'*
WW"
.
WÃ¤hrend da5 Ddol-Mundwafier den Zweck oerfolgtr die MundhÃ¶hle zu desinfizierenr-haben wir mit der Odol-Zahnpafta ein PrÃ¤parat
auf den Markt gebracht da5 fÃ¼r die mechanifehe Reinigung der ZÃ¤hne auÃŸerordentlich geeignet ift, Neben der Ã¼beraus feinfÃ¶rnigen
Beichaffenheit ift der eigenartige und aparte Gefehmack und Geruch befonders hervorzuheben.
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Irren Geiftes hat er Zuflucht gefunden bei einem einfachen Handwerker. einem Tifchler. der
fich rÃ¼hrend feiner annahm. So wenig der Mann davon verftehen mag. er ahnt oder weiÃŸ
fogar. daÃŸ fein armer Gaft. der mit den Kindern fo kindifch lacht. wenn Pflaumen vom
Baume fallen. einft ein FÃ¼rft int Reiche der Gedanken war. Und der Tifchler hebt forgfam
die letzten Verfe auf. die HÃ¶lderlin mit Bleiftift auf ein Brett gekriÃŸelt. und fchirkk das
VermÃ¤chtnis der Mutter.
Ein erbabenes Beifpiel. wie diefer Mann der Arbeit den Vornehmen im Geifte liebt und
achtet. wie die frhwielige Hand die feine Hand des Kranken ergreift und ihn oorfichtig durch
feine letzten Tage fÃ¼hrt. Die Verfe, HÃ¶lderlin-5 myftifches VermÃ¤chtnis. lauten:
â€žDie Linien des Lebens find perla-neben.
Die Wege find. und wie der Berge Grenzen.
Was hier wir find. kann dort ein Gott ergÃ¤nzen
Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden.â€œ
Ich befiÃŸefeinen Brief HÃ¶lderlins an Schiller - von der Hand meiner GroÃŸmutter.
Emilie o. Gleichen. in ein Exemplar der Erftausgabe von HÃ¶lderlins Werken geheftet - oft
hielt ich das Blatt in HÃ¤nden mit der fchÃ¶n gefihwungenen Schrift. die fo treu vertrauende
Worte kleidet. und betrachtete die ZÃ¼ge gedankenooll. Nichts kann rÃ¼hrender fein als das
VerhÃ¤ltnis der einander feelifih innig verwandten Dichter und Landsleute. Schillers warme
Anteilnahme. HÃ¶lderlins zarte Ergebenheit, Einmal fchrieb er an Schiller: ..Ich gehÃ¶re ja.
wenigftens als res nullius. Ihnen an. alfo auch die herben FrÃ¼chte. die ich bringe.â€œ Und
weiter: ..Es ift beinahe mein einziger Stolz. mein einziger Troft. tdaÃŸ ia) Ihnen etwas fein.
und daÃŸ ich Ihnen etwas von mir fagen darf.â€œ .
Edle Befiheidenheit eines Geifteshelden. der einen â€žHyperionâ€œ. einen ..Tod des Empedokles"
fihafft und dabei fo kindliih glÃ¤ubig zu dem Ã¤lteren Meifter aufblielt - bedenkt man. wie
felbftzufrieden die jungen GernegroÃŸe fpÃ¤terer Generationen fich gebÃ¤rdeten. Diefe GernegroÃŸe
wÃ¼rden nur fpÃ¶tteln. wenn ein Schiller fie belehren wollte. wie er es HÃ¶lderlin gegenÃ¼ber
liebevoll tat: â€žNehmen Sie. bitte. Ihre ganze Kraft und Ihre ganze Wachfamkeit zufammen.
wÃ¤hlen Sie einen glÃ¼Ã¤lieheren poetifchen Stoff. tragen ihn liebend und forgfÃ¤ktig pflegend
im Herzen und laffen ihn in den fehÃ¶nften Momenten des Dafeins ruhig der Vollendung zu-
reifen. - Ich empfehle Ihnen vor allem eine weife Sparfamkeit. eine forgfÃ¤ltige Wah des
Bedeutenden und einen klaren einfachen Ausdruck desfelben." Mit diefen NatfehlÃ¤gen lÃ¤ÃŸt
Schiller den jungen Freund und Verehrer in die eigene geiftige Werkftatt blicken. Dankbar
ÃŸnzwofrtet HÃ¶lderlin: ..Ich fchÃ¤me mich nicht der Aufmunkerung eines fo edlen Geiftes zu
e ur en."
Solche Aufmunterung war auch das heilige Band. das den Dichter mit ..Diotimaâ€œ. Frau
Sufette Gontard. der Mutter feines SchÃ¼lers. verknÃ¼pfte. Wie ein verfpÃ¤teter Minne-
fÃ¤nger fah er in ihr eine holde Herrin. die zu allem GroÃŸen und Guten begeifterke. Was er
ihr jagt und fingt. ift folch hÃ¶cbfter Minne geweiht:
..Unergri'indlirh fich derwandt,!
Hat ï¬ch. eh' wir uns gefeben.
Unfer Innerftes gekannt.â€œ j_
Das Wiederfinden der fÃ¼reinander beftimmten Seelen muÃŸ fkatthaden ..nach des Lebens
kurzer Nachtâ€œ. Mitten in Frankfurts gefellig gefchÃ¤ftigem Leben welch eine eigenartige BlÃ¼te.
diefe feelifeh zarte Frau. diefe Minneherrin eines Dichters. die im anderen Jahrhundert den
Nitter vom SÃ¶ller aus gegrÃ¼ÃŸt hÃ¤tte! Ihre Einfamkeit beklagt HÃ¶lderlin wie die feinige:
..Deine Sonne. die farÃ¶nere Zeit. ift untergegangerc
Und in froftiger Nacht zanken Orkane fred nur.â€œ
So klagt heute wieder. wer hoch und einfam fteht. Aber trotz allen Leides klagt HÃ¶lderlin
nieht nur. er hofft und mahnt mit ewig gÃ¼ltigen Worten:
..Liebe BrÃ¼der. es reift unfere Kunft vielleicht
Da. dem ZÃ¼nglinge gleich lange fie febon gegÃ¤rt.
Bald zur Stille der SchÃ¶nheit.
Seid nur fromm. wie der GrleÃ¤ze war,
Liedt die GÃ¶tter und denkt freundliid der Sterbltihen."
Ettl. Von l)r. Hanns Martin Elfter.
eutfcho'fterreichs Seele nieht Ã¼ber den politifehen und wirtfchafllichen NÃ¶ten der Gegen*
wart zu oergeffen. mahnen ihre Dichter. DeutfihÃ¶fterreichs Seele wurzelt tief in ihrem
heute fo bedrohten. doeh unvergÃ¤nglichen Volkstum. das fich wieder auf die reinften menfeh-
lichen Werte ftijÃŸt. Darum reicht auch das meifte. was die deutfwÃ¶fterreiwifche HeimdiÃ¤ztung
heroorbrachte. Ã¼ber den engeren Rahmen des Herkunftsbezirkes hinaus und geht alle Deutfiben
an. fprieht zu jedes Deukfehen Innerliehkeit,
Bei den Werken des geborenen Wieners und jetzt in Graz lebenden Emil Ertl fpÃ¼rt auch
der Norddeutfche fofort die unlÃ¶sliche Verbundenheit feines ureigenften Wefens mit der [Ã¼blich
warmen Art: auf Grund diefer Echtheit im GefÃ¼hl und in der Nechtfehaffenheit der Welt-
anfehauung. Ertl ift heroorgewachfen .aus angeborener Gediegenheit und TÃ¼chtigkeik. Das
Blut eines tatkrÃ¤ftigen Seidenweber- und GroÃŸkaufmannsgefchleÃ¤yts pulft in ihm. Vornehme
BÃ¼rgerlichkeit und Patriziertum ohne Enge. Ãœberall geht diefer Dichter und Mann nur auf
das Ewte und Solide aus. ohne dabei doch den ZufchuÃŸ eines heiÃŸeren Temperamentes ver-
miffen zu laffen. ohne fich an den Anforderungen der Leidenfchaft vorbeizudrÃ¼cken, EhrliÃ¤y
fchaut er ftets allen Mienen des Lebens ins Geficht. Ehrlich! Deshalb aber auch nicht fÃ¤ynell-
fertig. Er wuchs in langfamer Entwicklung feiner Reife zu: dann gab er bedeutende Epik,
Die erften Novellen waren nur Talentproben. Erft der FÃ¼nfunddreiÃŸigjÃ¤hrige fand mit
dem ..Opfer der Zeitâ€œ (wie alle Werke bei L. StaaÃ¤mann. Leipzig) feinen eigenen Ton.
den er in den ErzÃ¤hlungen ..Feuertaufe" (1905) und ..Gefprengte Kettenâ€œ (1909)
nach der Seite des Symbolhaften und des Seelifchen erweiterte und vertiefte. Als er an
das Hauptwerk feines Lebens ging. beherrfchte er die Mittel epifrher Technik durchaus. und
fo konnte es gefehehen. daÃŸ er mit feiner 1906 bis 1911 hervorgetretenen Trilogie ..Ein
Volk an der Arbeit, Hundert Jahre DeutfchÃ¶fterreich im Romanâ€œ wohl die bedeutendftc
kulturgefwiwtliche Nomandiihtung der AlpenlÃ¤nder gab. Ertl wurde hier zum Guftao Freytag
DeutfchÃ¶fterreichs. Im erften Teil. ..Die Leute vom blauen Guguckshausâ€œ. fchildert
er die noch in den Kinderfrhuhen fteikende Induftrie Wiens. befonders die Seidenweberei. und
den Verzweiflungskampf gegen Napoleon um 1809; der zweite Teil. ..Freiheit. die ich
meineâ€œ. behandelt im ufammenhang mit dern zur GroÃŸinduftrie emporgewachfenen Hand-
werk die Ereigniffe der a tundvierziger Revolution; der SehluÃŸband. ..Auf der Wegwaeht".
fpricht von der durch 1866 bedingten Wiedergeburt des Kaiferreiwes. Gerade in der nm-
fkÃ¼rzenden Gegenwart. die Diftanz zu dem Gefehehen des neunzehnten Jahrhunderts fchafft.
wird der gehaltoolle Ernft der Trilogie ganz offenbar: in breit angelegter gewif'fenhafter Epit
enthÃ¼llt ï¬tb das Ã–fterreirh. das heute unterzugehen verurteilt fein foll,
.Seine Gegenwart vor dem Kriege leuchtet mit gemÃ¼toolle. Humor. der aus Leid months,
aus den Novellen des ..Nachdenkliehen Bilderburhesâ€œ (zwei Teile. 1911 und 1912).
Erkls deften Gefthichten. aus dem Roman ..Der NeuhÃ¤ufelhofâ€œ (1913). der eine frei
erfundene ErbfÃ¤7aftsgefchichte feingeiftig ausdaut. aus der ftimmungsoollen Novelle ..W-l*
purgaâ€œ (1914) und dem ironieerfÃ¼llten Liebesroman ..Das LÃ¤cheln Ginervasâ€œ (1915),
Das Ereignis des Weltkrieges forderte auch von Ertl eine durchdachte AuseinanderfeÃŸung:
1917 im Roman ..Der AntlaÃŸfteinâ€œ. in dem der Kampf der fittliehen und natÃ¼rlichen
Weltordnung fomdolifeh in einer EhetragÃ¶die geftaltet wurde. *
Emil Ertls Schaffen fpiegelt feine klare. durchfonnte Natur wider. Es ift uns wohl im
Zauber diefer reinen. edlen PerfÃ¶nlichkeit. deren Werke geboren find aus einem tiefen GefÃ¼hl
fÃ¼r die ZufammenhÃ¤nge alles Gefwehens und fÃ¼r die Einheit von Menfchheit und Natur.
Es geht ein Strom von ï¬ttlieher Kraft und veredelnder SchÃ¶nheit von diefem Dichter aus.
der hoffentlich mit neuen Werken am Wiederaufbau feiner geliebten Heimat weiter mit-
zuwirken vermag.
Ignaz Mofcheles. Von ])r. Max Un ger.
Der 10. MÃ¤rz ift in der Gefihiehte des Klavierfpiels das. was die Alten einen â€žl)jao Mrâ€œ
nannten. Nicht weniger als drei Meifter diefer Kunft nahmen an diefem Tage Adfehied
von der Welt: Muzio Elementi (1832). Ignaz Mofcheles (1870) und Carl Reinecke (1910).
Ader alle drei ftraften die alte unbewtefene Behauptung von der durchfchnittliÃ¤pen Kurzledig-
GEMÃœ-DWZ
krit: ?mit Zchiiler,
oosseiooni-
l(ai86r8tr.44. am llokgarten
kernspreab- Ur.8664,8665,5979,5403Mr8facltgesprÃ¶olre
.AnschlÃ¼sse-r Ur. 7352,17353, 7354 fiir karngesprÃ¶Ã¤ie.
"Kley-Krb.; Lkkelekensabiiler.
l(0l'1]en-, l(8.li-, LrZlcuxs
UnnotierteÃœletien
uncl Obligationen
KuslÃ¤ncl. Zahlungsmittel,
Klelereclitiue,
AusfÃ¼hrliche l(ur8berial1fe.
ZtÃ¤tlkisclte Toarkasse :u llotlaelt
'ann-'siobeke .nu-.|1 *jk-8474.7"
erlitt an Z'nson tÃ¼r Inar- une' [null-'einlegen
KalensdÃ¤nlcglrolconko. - Kostsckiaclrlronto belpelg [90.1290.
KMK/'4N Warmes/SMM
(GWS/8F ?Zr/tie/
WWWZUÃœ- NWUAÃœ / x
WWWWWNUWNW
Fï¬r-WW?
.WW
&benasÃ¤exae//e MFH/WGZF/mWM
Materie/rd' /FeF/ek/ ee
FW Mama/e- /x-FWWWMWW
Nee-â€œx y. [Cm-'07| W 7K-,
Zn Finden t'n Droge-p a. F'arFÃ¤mekr'exueNÃ¤ , ene-[kk.
Weir-ek eFut-cjr â€œLW er* Mer' Q Co.
kokjÃ¼mckieja kkk, Beer-ki?:- Fje 3.1.
-
'-7-
Xxqrgo.-
irn Rimini-:immer
u.>.qr..e..n....b. 'ir-k'.
U'aotltord.Â»6..2ntr 54
tui. u erento kliniken-ua linkt-.471'.
ZZWZF/ÃœÃ–O.;
.WMF-anni
WWW-W
/Ã¤WWZrWZWM/WW
N/aneatsse/ntoelbrmen Mehr
W/TNWÃ„M/MWx _
Ã„//e-/nxhe Ã„GFZWn/en '
(J, WMF/Fete( (27
NN? _ ;' l



Nr. 4002
teii des Muf'ikers LÃ¼gen: Cleiiieiiti' erreiihte das d0.. Mofcheles beinahe das 76.. Reinecke
.tar fafi das 86. Lebensjahr. Und noch weiter kann man diefe Uberlegungen zwanglos
lplnuen: Wie Mofcheles den beiden anderen gut Freund war - niit Clementi von 1821 ab
etwa zehn Jahre in London. mit Neineike befonders die letzten zehn Jahre vor feinem _Tode
i. Leipzig - fo reiwen nicht nur feine Beziehungen durch jenen gewiffermaÃŸen bis weit ins
arbtzehnte Jahrhundert zurÃ¼Ã¤ und dura: diefen bis auf die Schwelle der Neuzeit. fondern
weiten auch feine vielen. vornehmlich fÃ¼r das Klavier gefrhriebenen Werte teils rÃ¼ckwÃ¤rts Ã¼ber
die Wende des aebtzehnten Jahrhunderts. teils vorwÃ¤rts. Der ftark fortfchrittlirhe Geift Schu-
manns ift Mofrheles zwar fremd. aber eine Anzahl feiner Werke erfrheint dem unvorein-
genommenen HÃ¶rer von heute noch ebenfowenig verblaÃŸt wie etwa Mendelsfohns Klavier-
vnzert in 6*Moll. Lieder ohne Worte. 7Uiatj0us gerieusao ufw. Einige der fieben
Klavierkonzerte von Mofeheles werden auch in unteren Tagen noch als teehniftb fÃ¶rder-
liGe Studienwerke benutzt und. wenn freiliih nur zu felten. von einfichtigen Pianiften
ad urid zu auf den Konzertzettel gefetzt. Aber auch einige Sonaten. darunter eine fÃ¼r vier-
'dÃ¤ndiges Spiel auf zwei Klavieren. eine Huldigung fÃ¼r HÃ¤ndel. find waraktervvlle Werte; zumal
feine ausgezeichneten vierundzwanzig Studien. W. 70. und die ..Charakteriftifehen Studienâ€œ.
W. 95. werden hÃ¶ihftens von Chopins und Llfzts zum Teil freilich frhwierigeren EtÃ¼den
an innerem Werte Ã¼bertroffen. Seinen beiten Werken eignet Erhabenheit. WÃ¼rde und
feffelnde Harmonik; die meiften find auch mit dem Scharfblick des ausgezeichneten mufilalifehen
Eqiehers gefehen. Freilich machte es ihm auch nichts aus. das Ã¤hnwen nach dem Winde
hÃ¤ngen: Ohne Bedenken fchrieb er nebenher in der Art jener erÃ¼hmten und berÃ¼chtigten
rbablonenhaften Salonphantaï¬en und Ã¤uÃŸerlichen BirtuofenftÃ¼ikrhen. die [eit dem Ende des acht-
zebnteri Jahrhunderts gang und gÃ¤be wurden. war aber darin - neben ein paar rÃ¼hmens-
werten Ausnahmen - nur das Kind feiner Zeit. Das fowie feine verfihiedenen Kammer-
muï¬kwerke ï¬nd vom def'feren Gefchmack der Zeit weggeblafen worden - oder haben anderen
Rodefarhen Platz machen mÃ¼ffen.
Ignaz Mofiheles wurde am 30. Mai 1794 zu Prag geboren. war hier SchÃ¼ler von
Pianos Weber iin Klavierfpiel. fpÃ¤ter von Salieri und Albrechtsberger in der Kompof'ition.
Seine FrÃ¼hreife im Spiel und Schaffen machten ihn bald bekannt; Beethoven betraute den
ZwanzigjÃ¤hrigen mit dem Klavierauszug feines â€žFidelioâ€œ. Konzertreifen fÃ¼hrten ihn zuerft
nach MÃ¼nchen. Dresden und Leipzig. fpÃ¼ter auch nach Paris. Zin Jahre 1821 lieÃŸ ï¬ch der
nun fchon HochberÃ¼hmte in London als einer der gefuchteften Lehrer fiir fein Tonwerkzeug
nieder. er fchuf ein Werk naih dem andern. brachte fich aber hÃ¤ufig genug als Konzertfpieler
ir. Erinnerung. bis ihn Mendelsfohn an das 1843 in Leipzig begrÃ¼ndete Konfervatorium
berief. das ibm ein gut Teil feines jungen Ruhmes verdankt.
Das einzige literarifihe Werk. das Mofcheles feldft verÃ¶ffentlichte. war die mit ErgÃ¤n-
zii en verfehene Ã¼berfetzung der Schindlerfehen Beethovenbiographie ("'l'lie bite af Ã¶eetboeeu".
2 'nde. London. 1841). Eine Art Selbftbiographie liegt in einem auch allgemein kultur-
efehirhtlich bedeutfamen zweibÃ¤ndigen Werke vor. das. betitelt ..Aus Mvfeheles' Lebenâ€œ. nach
riefen und TagebÃ¼chern zwei Jahre naa) feinem Tode von feiner Frau herausgegeben
wurde. Die Ausgabe der ..Briefe von Felix MendrisiohwBartholdo an Ignaz und Charlotte
Ko Gelesâ€œ beforgte 1888 deren Sohn. der vor einigen Jahren oerftorbene Maler Felix
Mo rheles. Mendelsfobns Patenkind.
BÃ¼cherbefprechungen.
It il i t Ã¤ r i f ch e L i t e r a tu r. Zu jenem Teil der Ã¼ber den Krieg erfihienenen Lite-
ratur. der nur mit grÃ¶ÃŸterAnertennung zu begrÃ¼ÃŸen gewefen ift. gehÃ¶rt H e rma n ii Steg ema n ns
,Gefwiihte des Kriegesâ€œ. deren dritter Band irn Jahre 1919 (Deutfihe Berlags-Anftalt.
Stutt art und Berlin. geb. in Pappe :Z0 Mark) erfchienen ift. Der dritte Band bringt
vor a em die Schilderung des Seektiegs vom :2. Auguft 1914 bis zum 24. Februar 1915. fchlieÃŸt
alfa die ruhmreiche Schlacht bei den Falklandinfeln mit ein. Es ift eine glÃ¤nzende Dar-
itellung. die. von der Freiheit der Meere ausgehend. zunÃ¤chft Deutfchlands und Englands
itrategifcbe Lage zur See befpricht und dann den KÃ¤mpfen in der Nord- und in der Oftfee
und dem Kreuzerkrieg in fernen Meeren nÃ¼hertritt. Den Feldzug ini Often in vier. den
ii. Welten ebenfalls in vier. den Balkan und den Dardanellenfeldzug in je einem Abfchnitt
betreffen die weiteren Teile des Werkes. In meifterhafter Weile wird die jeweilige Lage.
werden die groÃŸen Operationen. werden die Einzelheiten gefchildert. Bis auf das Ã„uÃŸerfte
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gefpannt. folgt *der Lefer den d amaiijwcn Darftellungen der gewaltigen. blutigen KÃ¤mpfe.
wird er hingeleitet zu den dent Erftarren der Swtawten ini Wetten folgenden nerven-
aiiftrengenden Stellui-igskam-pfen._zii dem urÃ¼rkweicden der Nuffen im Ofien auf den Stor,
auf die Jkwa und uber die Wilija. _- ie den Dardanellenfeldzug am 10. Januar 11410
endende Naumung Gallipolis durch die EnglÃ¤nder befrhlieÃŸt den Band.
General Otto v. Mofer bringt in feinen mit 100 Abbildungen erfchieiieneii ..Feldzug-s-
aufzeichnungen als Brigade-. Divifionskommandeur und als kommandierender General 1911
bis 1918â€œ (Chr. Belferfcbe Verlagsbuchhandlung. Stuttgart; gehejtet 12 Mark) ein nichi
minder bemerkenswertes[Material. das fÃ¼r das erfte Feldzugsjahr ini befonderen von dem
Anteil der wÃ¼rttembergifchen :713. Infanteriebrigade an den Einmarfihkampfen im Wetten
erzablt. das fur 1915 eine Schilderung der AngriffskÃ¤mpfe der preuÃŸifchen 107. Infanterie-
divifion in der Linie Jaroslau-Pinfk bringt und den Serbifrhen Feldzu betrifft. das fÃ¼r
1916.narh *dem Nordoften und nach dem Weiten fÃ¼hrt. das fÃ¼r 1917 ein Bild von fleiÃŸigen
Arbeiten hinter. der Front entwirft. um dann die Schlachten bei Arras. bei Eambrai und
den Stellungskrieg zwifchen Douai und Camdrai zu behandeln. und das fÃ¼r 1918 bis zu dem
traurigen Ende fuhrt. den der Feldzug fÃ¼r Deutjchland genommen.
..Erinnerungen an den GroÃŸen Krieg - dem lil. Nefervekorps gewidmetâ€œ ltammen von
Conrad o. GoÃŸler. General der Infanterie. kommandierendem General des UlÃ¶tefervekorps
(Verlag von .Wild Gottl. Korn in Breslau; geheftet 5.50 Mark und 10 Proz. Teuerungs-
zufchlag). Die in kurzen markigen Zugen gezeichneten Ereigniffe. an denen General v. GoÃŸler
teilnahm. _find durch, fehr bemerkenswerte Zwifchenfchilderungen wefentliw gehoben. Die
KÃ¤mpfe bei Verdun im Monat September 1914. die Stellung von Berdun von Ende Sep-
tember 1914 bis Anfang 1916 und der Angriff auf Berdun auf dem linken Maasufer
fihildern die fchweren und blutigen Unternehmungen. die zum Teil bei fehlerhteftem Wetter. faft
immer in Sumpf und Moraft. ftandig unter dem Feuer einer Ã¼ber unerfchÃ¶pfliche Munitions-
vorrate verfugenden feindlichen Artillerie. edenfo ftÃ¤ndig den ZufÃ¤lligkeiten des von den Fran-
zofen meifterhaft betriebenen Minenkriegs ausgefetzt. mit der Wacht gegen die ftarke Feftung
verbunden waren. Sie laffen aber am? erkennen. wie die FÃ¼rforge des FÃ¼hrers einer Truppe
fÃ¼r deren leibliehes Wohl. wie der. mftand. daÃŸ diefer FÃ¼hrer die Gefahren der Truppe
getreulich zu teilen verfteht. dazu beitragen kÃ¶nnen. den inneren Halt der Truppe zu heben.
Die Somniefehlacht. bei der das von General v. Gofzler gefÃ¼hrte Korps in dern Brenn-
punkt der Ereigniffe ftand. war die letzte Geferhtshandlung. an der er teilnahm. obwohl die
dann folgende Stellung an 'der LorettohÃ¶he nicht weniger ruhig genannt werden darf.
e Den Ereigniffen von Kriegsbeginn bis zur Sthlacht an der Marne ift der erfte Abfchnitt
einer ..kriegsgefchiwtliw L militarifwen Studieâ€œ von 1)r. Eugen Bircher. Major im
Generalftab der eidgenoffifchen Armee. Ã¼ber ,die Sihlarht an der Marne beftlmmt
(Verlag Paul Haupt. Beruf. Ganz befonders ift aus biefem Buche das Urteil hervor-
zuheben. daÃŸ-Joffres foldaxifehe Eigenfchaften. namentlich fein Mut und feine Entfrhloffen-
heit. .gegen die englifcbe FÃ¼hrung vorteilhaft hervortraten. die den deutfchen MaÃŸnahmen
in keiner Weite gewarhfen war. Den Zuftand des franzÃ¶fifchen Heeres fchildert der Ber-
faffer in grellen Farben. â€žAberâ€œ -- fo jagt.er an anderer Stelle - ..wohl gejchlagen war
die franzofifche Armee..aber unbefiegt war die Moral der Truppen. und als der Befehl zum
Angriff gegen den Feind kam. da waren die fihweren Strapazen oergeffen. und der letzie
Mann war 'von der Pflicht erfullt. feinem Lande und dem eldherrn gegenÃ¼ber den letzten
Neff der Krafte des Korpers und der Seele herzugeben.â€œ ie Schlacht an der Marne ift
* foweit ï¬eh dem Verfaffer zur Zeit fchon ein firherer Uberbliik bietet Â»- in faihgemÃ¤ÃŸer
Weife gefihildert. Dort aber. wo ihm-doch folrher Ã¼berbliek mangelt. gefteht er das mit
Freimut ein. Auch ,die Charakterfefti keit Fochs wird hervorgehoben.
In gewiffer Beziehung fchlieÃŸt ii das von den KÃ¤mpfen in der Champagne (Winter
1914 bis Herbft 1915) handelnde Heft 11- des ..im Auftrage des GroÃŸen Generalftabesâ€œ
herausgegebenen Werkes ..Der groÃŸe Krieg in Einzeldarftellungenâ€œ (Verlag Gerhard
Stalling. Oldenburg) an. von dem auÃŸerdem noch Heft 3 (Schlacht bei Longwp). Heft 27/28
(DeraDuxchbrucb am Narew)_iind Heft 31 (Die ruffifrbe FrÃ¼hjahrsoffenfive 1916) vorliegen.
(Preis fiir das Heft mitjlLniText- und Kartenfeiten :3.40 Mark bzw. fÃ¼r jeden Bogen
zu 16 Text- und Kartenfeiten 30 Pf. undTeuerungszufcblag.) Diefe auf den Kriegsakten
aufgebauten. ftreng fachlich gehaltenen Berichte_ und BeitrÃ¤ge werden immer fehr wefentliehe
und in ihrem groÃŸen Wert nicht zu unterfthatzende Ouellen fÃ¼r das Studium des groÃŸen
Krieges bilden. ll.
_Ã– Ende des redaktionellen Teile.. :>-
VoZZZewmme-xmsrÃŸÃ¤. .CZ-:WAP NQQNFcRmrK-ZZ
W21. â€œNWZ-IZEZZWZWD W'NKUNF
Orc-1.F- Aoqson marc-'1.2 yxÃŸÃ¶aYwÃœcWYc
.ii-Faq- caÃ¤ea-roeaÃ¤cZ-ockral ZEW-21728.72' qua? WACH..
r'n 7*- Ã–en qn> W7W/Ã¤-5Ã„QZW Ã¼bWZ/cr-WZFÃœ.
ludwig-teilen 3.6.A0Wne69 OW: &to-r.
. 7 .ki ?6161116â€žd101190 M"
te-..bo'oojao'ro
cbm-akt..- - 'eur-""11
kroapelre gratis. &lin "ritn'5 .
Regensburger-IU. a.
[..-ierrkegiwfok.
/ o :say-7.-
.. â€ž .../4
.
.. . 9 :
W / / M-
W p - //.F-W.W7 xM/ / ?9/ :Ã–/ "FN/"W'WZY/â€žx .x // S -- *
'XXZÃ„EFX
-//* .
N//Z 7- 2/ 7.4/4-/- 7 :SW-Â»Nx/M/- :/:///â€ž-.;///2 4'* â€œNZ-X; . 22.,:.*////--*/%/ " //* ?7 . 7.-/ N/Ã– "*4 / -7 ///.///// //// //// ?H7 Z( ' /s -- x
WW r . x. -
M.
.- x.
"Keitum-M()
[Kl-.RWE CW.
Wangssallsskeafk.
dies ?61.16 (181'
bilaÃ¶ys
one-nale 1.8?
z . s _M



338
Nr.40 * *
Illuftrirte Zeitung
""-'
unftausftellungen und Kunftauftionen.
Kunï¬auktion bei Amsler e? Kuthardt. Berlin W. 8. *Am 23.MÃ¤r3'd.3.
und den folgenden Tagen ï¬ndet in den RÃ¤umen der bekannten Berliner Kunï¬handlung.
BehrenftraÃŸe 29a. eine Berï¬eigerung von Dubletten des Kupferï¬ichkabinctts der Staat-
lichen Muleen in Berlin ltatt. Die zur Berï¬eigerung gelangenden BlÃ¤tter enthalten
unter anderm Darftellungen zur Gefchichte von Brandenburg-preuÃŸen. reiche Werke
und feltene BlÃ¤tter von Sofemann. BÃ¶hle. KrÃ¼ger. Menzel. Millet. Schirmer. Schroedter.
ferner leltene Lithographie-Znkunabeln von Daumier. Gavarni. Zlabet) und Buffet.
Reich illuï¬rierten Katalog gegen Einfendung von M. 5.- franko.
Galerie Ernï¬ Arnold in Dresden. In der Galerie Arnold ill zur Zeit eine
Ausftellung von zirka 50 GemÃ¤lden von prof. Oskar Moll-Breslau veranï¬altet. Zn
zwei der lchÃ¶nï¬en SÃ¤le bieten die Bilder durch ihre heitere Farbenfreudigkeit und ï¬il-
vollen Aufbau ein felten fchÃ¶nes Bild einer freudigen und auÃŸerordentlich gefchmackvollen
Kunï¬. BlumenftÃ¼cke. Landfchaften und zu Stilleben geftaltete Motive feiner Waldaus-
fchnitte wechfeln miteinander ab. - Zu der Moll-Ausï¬ellung ift ein Katalog mit 9 Ab-
bildungen und Vorwort von prof. l)r. Braune-Breslau erfchienen. preis 2 Mark. -
Der anfchlieÃŸende Saal zeigt eine Auslefe befter Kleinplaltiken von Barlach. Kolbe. Gaul
und Fritz Claus-MÃ¼nchen. mit denen Zeichnungen diefer KÃ¼nï¬ler ausgeï¬ellt ï¬nd. die den
Gefamteindruck fehr fein vervollï¬Ã¤ndigen. - Im oberen Stockwerk fallieÃŸt ï¬ch eine moderne
Aquarell-Ausï¬ellung an. in der in erï¬er Linie vertreten ï¬nd: Oskar Moll. Max pechï¬ein.
Ehriï¬ian Rohlfs. Arno Drefcher. Otto Lange. Erich Deckel.
Die Kunfthandlung E. G. Boerner in Leipzig bereitet fiir Anfang Mai
die Auktion der Kupferï¬ichlammlung paul Davidfohn vor. die als eine der bedeutendï¬en
und koï¬barlten Sammlungen alter Graphik. die es in deutfchem privatbeï¬tz gibt. bekannt
ift. Die ganze Sammlung Davidfvhn umfaÃŸt gegen 10000 Blatt und ift in ihrer Oua-
litÃ¤t lo gewÃ¤hlt. daÃŸ es nicht mÃ¶glich ift. ï¬e in einem Auktionskatalog zu bewÃ¤ltigen.
Es werden vielmehr drei Berï¬eigerungen abgehalten werden. von denen die erfte fÃ¼r den
3. bis 8, :Rai feï¬gefeÃŸt iï¬ und nur die Buchltaben A-F des Alphabetes der Stecher in
etwa 2000 Nummern enthÃ¤lt. Somit bringt die erfte Berï¬eigerung vor allen Dingen
Davidlohns DÃ¼rer-Werk. das ï¬ch in feiner BollftÃ¤ndigkeit und SchÃ¶nheit den berÃ¼hmten
DÃ¼rer-Sammlungen eines Vincent Mayer. Lanna. Straeter wÃ¼rdig zur Seite ftellt.
Dazu kommen umfÃ¤ngliche Werke der deutfchen Kleinmeiï¬er. der hollÃ¤ndifchen Radierer.
franzÃ¶ï¬fcher und italienifcher Stecher. und befonders auch der groÃŸen portrÃ¤tï¬echer aller
Zeiten. Davidlohns Sammelarbeit erï¬reckte ï¬ch Ã¼ber annÃ¤hernd 50 Jahre, Zn dieler
Zeit befuchte er perfÃ¶nlich fall alle groÃŸen Kupferï¬ichauktivnen des Zn- und Auslandes.
Der Katalog der Sammlung erfcheint Ende MÃ¤rz, Die wichtigï¬en Teile derfelben werden
vorher in Leipzig. in Berlin und an anderen Orten ausgeï¬ellt werden.
...-1-1tii..-iitiii...jj'j'l|||[|||||| i.i..i.ii-1.--i.ii.i.i
4 ll
GroÃŸe Kunï¬-Ausfiellung Arthur Dahlheim. Berlin. potsdamer
Str, 118b.. zeigt augenblicklich eine ItachlaÃŸ-Ausï¬ellung von Sans von Bartels. Es il":
dies eine ganz hervorragende Ausftellung von Ã¼ber 80 Bildern. darunter viele Haupt-
werke des Meiï¬ers. Ferner ï¬nd von folgenden KÃ¼nltlern GemÃ¤lde ausgeï¬ellt: M. Lieber-
mann. Ã–. Thoma. S. v. ZÃ¼gel. Thomas Herbï¬ -f. Ad. Schreyer *1'. W. Leibl-1-. A, Weczerzick.
Osw. und Andr. Achenbach "l". LI. TrÃ¼bner -l-. Z,Sperl. E. Spitzwcg -l-. E. Hausmannf.
F. v, Defregger. E. Bracht. F. v. Stuck. Z. Eorot. L. Eorinth. Jk. B. Diaz. F. v. Lenbath.
W. v. Dietz. G. SchÃ¶nwber -f. F, A. v. Kaulbach. Z. Gallegos. K.tâ€œ)agemeiï¬er. Ã–. v. Marees.
A. Sengeler. Z.Zsraels. M. Slevvgt. S. vSabermann. A. Feuerbach *l* ufw.
Die Kunï¬handlung Hermann Findet. Leipzig. Goetheï¬r. 1 hat
gegenwÃ¤rtig eine reiche Auswahl in Bronzen. Graphik und Ã–lgemÃ¤lden erï¬er Written
unter anderm t5. v. Bartels. Z. Bergmann. Sans Bett. Canal. Defregger. Dill. Eichler.
Klinger. Hugo Kaulfmann. Lier. G. v. Max. G. papperitz. E. Rau. Karl Raupp.
Ed. Schleich fen.. Ed. Schleich fun.. Schlitt. Earl Spitzweg. Toni Stadler. Otto StrÃ¼hel,
F. v. Stuck. Wilhelm TrÃ¼bner. Wopfner ufw.
Zn Rudolph Lepke's Kunï¬-Auctions-Saus. Berlin N. 35. wird dcm-
nÃ¤chft eine Berï¬eigerung von Erzeugnilfen vftafiatifcher Kunï¬ ï¬attï¬nden.
Es handelt ï¬ch um das Dublettenmaterial aus zwei ï¬aatlichen Muleen: hervorragende
GemÃ¤lde und Bildnereien. unter denen ï¬ch fehr bedeutende und feltene Arbeiten.
befonders der FrÃ¼hzeit. beï¬nden. Ungleich umfangreicher und umfallender ift die Samm-
lung an porzellan und Bronzegiiffen. prÃ¤chtige Schmelzarbeiten und einzigartige
Lackarbeiten ï¬nd zum Teil in fehr feltenen und kÃ¼nï¬lerifch hochwertigen Exemplaren
vertreten. Unter den Werken des iapanifchen Farbenholzfchnittes ï¬nd fchÃ¶ne
Arbeiten von Sokufai befonders erwÃ¤hnenswert.
Die Sammlung wird am 14. und 15. MÃ¤rz in den RÃ¤umen von Kudolph Lepke's
Kunï¬-Aurtions-Saus ausgeftellt und gelangt vom 16. bis 18. MÃ¤rz ebendort zur Berï¬eigerung.
Zn der neuen Galerie :Flemmler S Ev.. Leipzig. TrÃ¶ndlinring 3. NÃ¤he
Hauptbahnhof. ï¬nd wieder eine groÃŸe Anzahl GemÃ¤lde und Graphiken erï¬er Meiï¬er zur
Ausftellung gekommen. Unter anderm ï¬nd befonders zu erwÃ¤hnen: Jean Francois Mittel,
Eorot. Fritz v. Uhde. Auguft Seidel. paul Weber. prof. E. v. GrÃ¼tzner. Hugo von Haber-
mann. W. Geffcken. prof. Rich. MÃ¼ller. prof. A. J. Franke. prof. Karl Thoma-HÃ¶fen.
paul Burmeiï¬er. prof. Hermann Urban. prof. Karl Sagemeiï¬er. prof. Angelo Jani,
prof. Exter und viele andere mehr. Der Beluch der Ausftellung kann nur beftens emv-
fohlen werden. da auch die preife fehr mÃ¤ÃŸig angefetzt ï¬nd.
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N r . 4 0 0 3
Illu f tr ir te Zeitu n g
A llg emein e N o tizen .
K o n g reÃ Ÿ  f iir  in n ere Med izin  in  D resd en . D er  D eu tfch e
K o n g reÃ Ÿ  f Ã ¼ r  in n ere Med izin  w ird  in  D resd en  ( K o n zer th au s)
v o m 2 0 . b is 2 3 . A p r il u n ter  d em V o rf itz v o n  Pro f . Min k v w fk i
( Breslau )  tag en . V o r f tan d  u n d  A u sfcd iiÃ Ÿ  d es K o n g ref fes h atten
u r fp r Ã ¼ n g lich  in  d er  Majo r itÃ ¤ t b efch lo f fen . d ie Tag u n g  in  W ies-
b ad en  zu  v eran f talten . zu m Zeich en  d af Ã ¼ r . d aÃ Ÿ  d er  K o n g reÃ Ÿ
tro tz d er fch w ier ig en  p o litif ch en  V erh Ã ¤ ltn if fe W er t d arau f  leg en
w ill. n ach  lan g jÃ ¤ h r ig er  Pau fe an  fein er  G eb u r tsf tÃ ¤ tte Ã ¼ b er
w eitere W eg e u n d  Ziele d er  d eu tf rh en  in tern en  Med izin  zu
v erh an d eln . D ie tr Ã ¼ b en  Er fah ru n g en  ab er . d ie d ie Bev Ã ¶lk eru n g
d er  w eltlich en  G eb iete tro tz d em Fr ied en sfw lu f fe mit d er  W ill-
k Ã ¼ rh er r feh af t d er  Fein d e g emach t h at. mu Ã Ÿ ten  ein e Beein tr Ã ¤ Ã ¤ zti-
g u n g  d er  K o n g reÃ Ÿ tag u n g  b ef Ã ¼ rch ten  laf fen . u n d  fo  h at f ich  d er
V o rf tan d  n ach  lan g em Sch w an k en  fch w eren  H erzen s en tfch lo f fen .
v o n  W iesb ad en  in  d iefem Jah re n o eh  ab zu leh en .
Ein  in tern atio n aler  w ir tf ih af tsp o litif th er  K o n g reÃ Ÿ  f in d et
am 3 0 . A p r il u n d  1 . Mai 1 9 2 0  in  Fran k fu r t am Main  f tatt.
D er  G ed an k e d es K o n g ref fes if t d er . d ie p rak tif ih en  K au f leu te
d er  v er feh ied en en  N atio n en  zu  ein er  v o ru r teilslo fen  A u sfp rarh e
Ã ¼ b er  d ie MÃ ¶g lich k eiten  ein er  V erb ef feru n g  d es in tern atio n alen
O an d elsv er teh rs u n d  ein er  H er f tellu n g  d au ern d er  f r ied lieh er
Bezieh u n g en  zw ifch en  d en  v er fch ied en en  V Ã ¶lk ern  zu fammen -
zu f Ã ¼ h ren . D ie V eran f talter  d es K o n g ref fes g eh en  v o n  d er
Ã œ b erzeu g u n g  au s. d aÃ Ÿ  au ch  d ie w ir tlch af tlich en  Bezieh u n g en
d er  V Ã ¶lk er  in  ein em in tern atio n alen  W ir tfch af tsp ar iamen t au f
d em W eg  ein er  f reien  A u sfp raeh e u n ter  N atio n en  b ef fer  g e-
reg elt w erd en . als d u rch  ein e K ab in ettsp o litik . d ie meh r  o d er
w en ig er  b eitreb t if t. d em eig en en  Lan d e au s eg o if tif th en  o d er

imp er ialif tif ch en  G r Ã ¼ n d en  V o r teile zu  v er iib aï¬en . feld f t w en n
d ies d en  b erech tig ten  U n teref fen  an d erer  V Ã ¶lk er  n ich t en tfp r ieh t.
A u f  d er  Tag eso rd n u n g  d es K o n g ref fes f teh en  zu n Ã ¤ cb f t d ie
b ren n en d en  in tern atio n alen  W ir tfch af tsirag en . w ie d as K o h len -
p ro b lem. d ie V alu ta-  iin d  Ern Ã ¤ h ru n g sf rag e. A u Ã Ÿ erd em w ird
Ã ¼ b er  d ie V erh Ã ¤ ltn if fe d er  ein zeln en  LÃ ¤ n d er  u n d  d ie MÃ ¶g lich -
k eit ein er  w eiteren  En tw ick lu n g  ih rer  zu k Ã ¼ n f tig en  in tern atio n alen
H an d elsb ezieh u n g en  v o n  h erv o r rag en d en  K au f leu ten  b er  b e-
tref fen d en  LÃ ¤ n d er  b er ich tet w erd en . V o n  b efo n d erem In teref fe
w erd en  d ab ei d ie Ber ich te au s Ru Ã Ÿ lan d . d em Balk an  u n d
au s an d eren  LÃ ¤ n d ern  fein . Ã ¼ b er  d eren  V erh Ã ¤ ltn if fe n o ch  g ro Ã Ÿ e
U n k larh eit h er r f ih t. W ie b ek an n t. w ird  in  Fran k fu r t p o rn  :2 .
b is 1 1 .Mai ein e zw eite in tern atio n ale Meffe ab g eh alten .
D ie d eu tf ih en  K o lo n ien  u n d  d en  Fr ied en so er trag  b e-
h an d elte in  d er  Reih e d er  v o n  d er  H amb u rg ifeh en  U n iv er f ita't
v eran f talteten  V o r tr Ã ¤ g e Ã ¼ b er  d ie Bed eu tu n g  d es Fr ied en s-
v er trag es Sen ato r  Stran d es u n d  b eto n te d ar in  u n ter  an d erm.
d aÃ Ÿ  b ei V er teilu n g  u n ferer  K o lo n ien  u n ter  d en  A lliier ten  g e-
m Ã ¤ Ã Ÿ  d en  Satzu n g en  d es BÃ ¶llerb u n d es zw ei G ru p p en  g e-
mach t w o rd en  [eien . ein e f Ã ¼ r  d ie g ro Ã Ÿ en  af r ik an if rh en  Tro p en -
k o lo n ien  als felb f tÃ ¤ n d ig e G eb ild e u n d  ein e an d ere G ru p p e. d ie
als in teg r ieren d e Bef tan d teile fch o n  b ef teh en d er  Staaten  zu
v erw alten  f in d . In  b eid en  FÃ ¤ llen  if t d er  n o min elle n eu e Be*
f itzer  d er  V Ã ¶lk erb u n d . in  d ef fen  A u f trag e d ie V erw altu n g  g e-
f Ã ¼ h r t w erd en  fo ll u n d  d er  au ch  ein  g ew if fes A u f f iib tsreÃ ¼ zt h at,
?Ã ¼ r  D eu tf rh lan d  if t es v o r lÃ ¤ u f ig  b elan g lo s. o b  in  fein en  alten
ef itzu n g en  d er  V Ã ¶lk erb u n d  o d er  fein e Man d atare d ie n eu en
D ie ilr ei
lio mmen iien  K r ieg e.
lZn g lan cis A u sein an cier setsu n g  mit
sein en  b r Ã ¼ ciern  ao n  eier  b u ten te.
D au tsch lan cis A u fstieg  in
eien  [co mmen Ã ¤ en  V V ir rcn .
Lin e militÃ ¤ r isch -p o litisch e p ro p h erciu n g
n o n
o tto  A u to n r ieth .
_  p re- [3  W ,4 ,[5  _
Zu ZÃ ¼ g l. 2 0 "/o  b u ch h an iilero 'l'eu eru n g sru sch lag .
d ir - ich  ( lern  A u slan eie (au Ã Ÿ er  r iem eh emalig en
D ster reich  iin ci p o len )  n iirci ein  V alu ta- A u f-
sch lag  b erech n et.
_ _ _ 0 _ ._ _ _ _
[ )er  D ip lo mat mu Ã Ÿ  f Ã ¤ h ig  sein . in  f r iiteilen

:u  ( len k en . D ie ï¬reig n isse lies iii/elt-
ler ieg es h ab en  ab er  g ereig t. iiali au ch  eier
l- ieer f iih rer . tier  ( Jro Ã ¶lrau fman n  u n ei ( ier Sro li-
in clu str iclle iiiese k Ã ¤ h ig h eit b esitrcn  m Ã ¼ ssen .
D aÃ Ÿ  sie in  Ln g lan ii meh r  A llg emein g u t ( ier
b reiten  Zch ich ten  ist. als b ei u n s, ist ein er
eier  ( ir Ã ¼ n iie f Ã ¼ r  f Ã ¤ n g lan cls W eltmach t. D er
V er fasser  ( les D ach es â€ žD ie cirei 'co mmen Ã ¤ en
K r ieg eâ€ œ  Zieh t mit sch ar fer  b o g ilr  iiic K o n -
lJn g lan ii, ( las au sg eao g en  ist, ein en  lian Ã ¤ els-
leo n leu r ren ten  :u  v ern ich ten  u n tl, n ach ciem
ih m ciies mit v ielen  O p fern  g elu n g en  ist,
h eimireh r t, u m :u  f in g en . ( lab  ih m in iiessen
statt iies ein en  K o n k u r ren ten  :iii- ei en tstan cien
sin ci, iro n  iien en  jer ier  f Ã ¼ r  [ In g lan ci h eu te
seh o n  g ef Ã ¤ h r lich er  ist, als D eu tsch lan ei es
jemals w ar  o cier  h Ã ¤ tte w arn en  k Ã ¶n n en : lap an
u n ii A mer ik a. W ie eien jen ig en . tier  sich  au f
ciie [ Zah n  ( les V erb rech en s b eg ib t.
.ile er ste '[ 'at in  ein  u n en tu iir r -
b ares d ietZ
meg an e- .ren  'laten  u n it
sch lieÃ Ÿ lich  in  ciie A rme
( les l- len licr s tr eib t. so  er -
n iÃ ¤ ch st f Ã ¼ r  fn g lan ci au s
sein em Zieg  Ã ¼ b er  D eu tsch -
lan ii eiie u n ab u ren iib are lx lo t-
u ren iiig lieit, ( lie h r Ã ¼ ch tc ciieses
Sieg es immer  iiiier ier  iin ti w ien er
mit tiem Ich iu er t n ich t :u  i-er teieiig en ,
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n Ã ¤ h ru n g . EZ w erd en  d azu  allein  mo n atlich  1 4  Millio n en
Sch w eizer  Fran k en  b en Ã ¶tig t, ab g efeb en  v o n  d er  Bek leid u n g  u n d
d en  n o tw en d ig en  Su mmen  zu r  BelÃ ¤ mp fu n g  d er  Tu b erk u lo fe. D ie
K o mmif f io n  f Ã ¼ r  Ã – f ter reich  erk lÃ ¤ r te. d aÃ Ÿ  2 5 0 0 0 0  b is 3 0 0 0 0 0
K in d er  zu  u n ter f tÃ ¼ Ã Ÿ en  feien  mit ein er  mo n atlich en  A u sg ab e

v o n  9 0 0 0 0  Pfu n d  Ster lin g . D ie K o mmif ï¬o n  f iir  Fran k reich
fw Ã ¤ Ã Ÿ t d ie Zah l d er  u n ter f tÃ ¼ Ã Ÿ u n g o b ed iir f tig en  K in d er  in  d en  v er -
w Ã ¼ fteten  G eg en d en  au f  4 0 0 0 0 0 . D ie K o mmif f io n  f Ã ¼ r  U n g arn
leg te d ar . d aÃ Ÿ  ein e Millio n  zu  u n ter f tÃ ¼ Ã Ÿ en  feien . d av o n  allein
in  Bu d ao ef t 1 0 0 0 0 0 . D ie K o mmif f io n  f Ã ¼ r  I talien  g ib t d ie
Zah l d er  W aifen lin d er  u n d  w eiteren  u n ter f tÃ ¼ Ã Ÿ u n g o b ed Ã ¼ rf tig en
K in d er  au f  4 0 0 0 0 0  an . d av o n  1 2 0 0 0 0  in  d en  b ef reiten  G eg en d en .
d er  Ref t v o rn eh mlich  in  SÃ ¼ d italien .
3 4 5
D ie V o rb ereitu n g en  f iir  d ie italien lfeh e D an te- Feier . Fiir
d ie Feier  d es 6 0 0 . To d e-static-  v o n  D an te im Jah re 1 9 2 1  w erd en
lib o n  jeÃ Ÿ t in  I talien  u mfaf fen d e V o rb ereitu n g en  g etro f fen . Ã ¼ b er
d ie l) r . Fr ied r ich  Sch n eid er  in  d er  â€ žD eu tfeh en  L1 teratu r - Zei*
tu n g â€ œ  b er ich tet. D ie â€ žCala d i D an teâ€ œ  in  N o m. in  d er  d ie
D an te- Bib lio th ek  Sid n eo  So n n in o s au fg ef tellt if t-  fo ll zu  ein er
Sammelf tÃ ¤ tte aller  H an d lw r if ten  u n d  Fr Ã ¼ h au sg ab en  d er  Lite-
ratu r  d ee Mittelalter s au o g ef taltet w erd en . D u rch  ein  Preiz-
au o fcb reib en  w ill man  ein  D an ted ild  g ew in n en . d as an  alle
w if fen fcb af tlieb en  Zn f titu te u n d  Sch u len  I talien e v er teilt w ird .
Ein  g ro Ã Ÿ er  D an te- K atalo g . ein e N atio n alau eg ab e [ein er  lÃ ¤ in tÂ »
lich en  W er te. ein  D an te- Lex ik o n  f in d  im En tf teb en . Ein  * d reiz-
au sfch reid en . zu  d em d ie A rb eiten  au ch  in  d eu tfch er  Sp rach e
ein g ereich t w erd en  k Ã ¶n n en . fo rd er t ein e Beh an d lu n g  d er  â€ žp h ilo -
fo o b ifcb en  u n d  th eo lo g ifch en  Leh ren  D an tee, n ach  ib ren  Q u ellen
er lÃ ¤ u ter tâ€ œ . In t Sep temb er  1 9 2 1  w erd en  ein e Reih e h erv o r -
rag en d er  italien ifeh er  Fo r lch er  D an te- V o r tr Ã ¤ g e in  Rav en n a h alten .
A u ch  d er  * p f leg e d er  D an te* StÃ ¤ tten  w en d et man  ern eu t A u fmerk -
lamleit zu . In  Rav en n a w erd en  d ie w itb tig f ten  D en k m Ã ¤ ler , d ie
O zetb Ã ¤ d er  . .
O zetd d d er  f in d  o h n e Zw eifel ein es d er  in erk w llrd ig f ten  K u rmittel
d er  G eg en w ar t. Man  b eh an d elt n iit ih n en  v ielfach  in  K u ran f talten
d ie fo lg en d en  - K ran th eiten : H erz- , N erv en - , N ieren leid en , Rh eu matiamu Ã Ÿ ,
Mu sk elfch w aw e, LÃ ¤ h mu n g en  u n d  En tzÃ ¼ n d u n g en  d er  N erv en , U f th ma,
ï¬‚ r ter ien o erk alk u n g , allg emein e Er f itfd p fu n g ezu f td n d e.
D iefe O  etb ad er , o b w o h l b ereite fett .etw a zeh n  Jah ren  d em arzt-
[w en  H ellf  aÃ Ÿ  an g eh Ã ¶r ig , f in d  irn  Pu b lik u m leid er  n o w  immer  n ich t
g en Ã ¼ g en d  b ek an n t. San f t k Ã ¶n n ten  g ew iÃ Ÿ  g Far  man ch e Bad ereifen  u n ter -
d leib en  -  f rh r i'eb  fch o n  v o r  ah ren  d er  jen er  Frau en arzt l) r . Fran k l
cn  d er  Feiefch r if t f . o lg isf ik alif  e Th erap ie", w o r in  er  d ie O zetb ad er  g eg en
d ee Bef Ã ¤ zw erd en  d er  erd feld h re emp f ieh lt.
tln ter  O Eetb ad ern  o er f te ,t man  n i t etw a Sau er f to f fb Ã ¶d er  in i g e-
w o h n lich en  in n e. Es if t n ich t d er  all ek an n te Lu f tfaiier f to f f , fo n d ern
v er  â€ žtÃ ¤ tig e" Sau er f to f f  im fo g en an n ten  En tf teh u n g Ã Ÿ zu  tan d e, v o m Cr-

ï¬n d er  d er  Bad er  â€ žO zetg ae" g en an n t, v ermu tlich  ein e V o r  tu fe d ea O zo n e,
io o o o n  etw a 2 2  Liter  in i O zetb ad e zu r  En tw iif lu n g  k o mmen  fallen .
D iefes O zet d as in  ein er  A n zah l v o n  u n g efa r Ã ¶o Milliard en  o er len d er ,
W erf t f ein er  Masch en  d ae W affer  d u rafeilt, ch rn ieg t ich  zu m Teil ale
_ e [ ltzern d e D eÃ ¤ e d er  H au t an  u n d  d r in g t tie in  ih re o ren  ein , w o  f ich
d ie d o erzro eig u n g en  d er  Emp f in d iin g o n erv en  v eraf teln ; zu m an d ern
Teil en tw eich t ea au s d em W affer  n ach  o b en  u n d  w ird  ein g eatmet. Be-
d eu tu n g zo o ll if t d ab ei d er  tlmf tan d , d aÃ Ÿ  d as O zetÃ – a- .i f ich  in n erh alb
ein er  * -  an  d er  h ellb rau n en _  Farb e_  erk en n b aren  -*  an g an fu p ero rn d -

td i- .in g  b eï¬n d et, d ie, ein en  eig en ar tig en  Zellteiz au sÃ ¼ b en d , n ach  A n f ich t
fein es Er f in d er Ã Ÿ  an  d em Ein f lu ' d es O zetb ad eo  au f  d en  K Ã ¶rp er  rn it-
b eteilig t tf t. Farb lo fe O zetb av er  fn d  d ah er  ein  W id er fo ru ch  in  iiai f elb f t.
D ie O , et- Biid er  f in d  in  zah lreich en  U n iv er f ltÃ ¼ tak lin ik en , v o n  b er Ã ¼ h m-
ten  V ro fe o ren  u n d  Ã „rzten  als w irk farn ee K u rn iittel erp ro b t, u . a. b ei
ech ten  u n d  n ero Ã ¶fen  H er -zietd en , A r ter ien o er lalk u n ii, N ieren en tztln d u n g ,
Zu ck erk ran k h eit, _ fu n k tio n ellen  u n d  o rg an ifch en  N erv en leid en  (z. L. N eu r -
af th en ie, H h f ter ie, Bafed o w 'fch er  K ran k h eit, Tab ea. LÃ ¤ h mu n g en , N eu r -
alg ie, Ieaziae, K ramp fzu f tan d en , 'lu fg ereg t eit K o o fd ru il, Mig r Ã ¤ n e n . a.) ,
Mu ek elfch w licb e u n d  Rh eu matiamu a, Litern  e en n n u n g en l Er tran k iin g en
d er  Lu n Zzen , Blu tarmu t, fu cten d en  H an tleid en  Fraiien leid en , b efo n d ers
b ei d en  efch w erd en  d er  Per io d e u n d  d er  e feljah re, w ah ren d  d er
Sch w an  er fch af t, b ei n ero Ã ¶fer  Stu h ltrax h eit, .Ã Ÿ  mo rrh o id alleid en , b ei
u n d  n a ak u ten  In fek tio n ak ran k h eiten , ei allg emein en  Seh w ilch ezu f tan -
d en  fo w ie ala Train ieru n g emittel b eim Sp o r t u n d  zu r  Erh o lu n g  n ach
Ã œ b eran f tren g u n g en  fed er  A r t. Eig en tï¬‚mlicv  if t d en  O zet- Bad ern  ein e
au eg efp ro aien  b eru h ig en d e, fch lafb r in g en d e u n d  d ie H erzarb eit er leich -
tern d e W irk u n g .
A lles in  allem: Man  h at ein  w o h lb eg zr ï¬‚n d etee Rech t, d ie O zet-
b Ã ¼ d er  zu  d en  b leib en d en  Er ru n g en fch af ten  eu t G en  Er f in d erg eif teo  zu
zÃ ¤ h len  u n d  ih n en  als W o h ltatern  d er  Men feb  eit ein e immer  allg e-
mein ere V erb reitu n g  zu  w tln fch en . Leid er  ab er  mu Ã Ÿ  es au ch  h ier  h eiÃ Ÿ en :
V o r  Jiaeh ah mu n g en  w ird  g ew arn t.
D ar t- BÃ ¤ d er  in  v ab q -n laÃ ¤ mr  'ar  N eu g eb o ren e u n d  zw ar  fo w o h l
f iir  n o rmale ale b efo n d ers f tir  [ r tl g eb o ren e u n d  leb en o fch w arh e K in d er
b ed eu ten  o h n e Zw eifel ein en  eo o ch alen , p rak tif ih en  Fo r tfw r itt in  d er
Sau g ltn  o p f leg e.
Es iFt n ach g ew iefen  in  f taatliPen  K lin ik en , H eb ammen leh ran f talten
iin d  zah  reich en  Familien , d aÃ Ÿ  d ie n eu e A r t d ee. Bo d en s felb f t fo lare
K in d er  an i Leb en  erh alt u n d  g ed eih en  laÃ Ÿ t, d ie fo n f t an  Leb en efeh w iiaie
zu  G ru n d e g eh en  mu Ã Ÿ ten , d aÃ Ÿ  au ch  n o rmale K in d er  f lit)  k r Ã ¤ f tig er  en t-
w ick eln , ale g ew Ã ¶h n l'ttb , w en n  man  f ie in  .D zet' f tatt in  ew d h n liciien i
W affer  b ad et, d aÃ Ÿ  O zetb ad er  feld  t f tir  d ie emp f in d licb f ten  eu g eb aren en
u n feh ad ltch  f in d  u n d  au s d eren  erh alten  im O zetb ad e u n d  n ach  ih m
d ie Emp f in d u n g  g r Ã ¶Ã Ÿ ter  Beh ag lich k eit w eich t, u n d  d a d as O zr tg aa o o n
d er  leb en d en  H au t au f lg en o m'n en  w ird  u n d  d u rch  d ie elb e in  d en  K Ã ¶rp er
ein d r in g t w o  es fein e eb en e- f Ã ¶rd ern d en  W irk u n  en  zu  en t alten  v ermag
Ein  o liv er . O zetb ad  k an n  v o n  d er  iin er fa ren f ten  er fo n  w eg en
d er  Ein fach h eit f ein er  Zu b ereiiu n  o etab fo lg t w erd en , u n d  fo llte min -
d ef ten o  w ah ren d  d er  tr itif ch en  er  ten  1 0  Tag e n ach  d er  G eb u r t f tets
an g ew en d et w erd en .
A u f  O zetg aI- En tw iik lu n g  b eru h t au ch  d ie W ir -k u n  d ea u n ter  d ern
g efet [g ef ih . N amen  â€ žLav amatâ€ œ  h erg ef tek lten Prap aratee f iir  d en  Ir r ig ato r .
te G efu n d b eit u n terer  Frau en . v o r  altern  fo w eit ee f lo h  u n i d ie
O rg an e d er  Mu tter fcb af t h an d elt, if t ein e d er  w ich tig f ten  Fo rd eru n g en
d ea Tag es. W erd en  u n d  G ed eih en  u iiferee. k o mmen d en  [b efch leib ts h an -
g en  a zu m g ro Ã Ÿ en  Teil g erad e h ierv o n  ab . U n ter  d iefem (b efu h r - ..p u n k te
o erd  en t ein e Emp feh lu n g  d es Frau en arztea l) r . H ir feh b erg , d ie er  d ern
eig en ar tig en  Mittel â€ žLao o n at" in  d er  Ã ¤ rztlich en  Zeitfaf r if t â€ žMed i-
. Ã „n ifch e K lin ik â€ œ  au f  d en  W eg  g ib t, u m fo  g r Ã ¶Ã Ÿ ere A iif in erk famleit. D ae-
ao o n at if t ein  v Ã ¶llig  g eru eh lo fea, u n g if tig ez Pu lv er , d as zu  So n .
lu n g en  b ei g efu n d en  u n d  k ran k en  Frau en  b en u Ã Ÿ t w erd en  to ll u n d  v er -
md g e fein es G eh alte an  tÃ ¤ tig ein  Sau er f to f f  (0 3 er )  n ich t n u r  d eein *
ier -en d , g eru af tilg en d , rein ig en d  w irk t, fo n d ern  d ie Sch leimh Ã ¤ u te u n d
d ie V eÃ ¤ en mu sk u latu r  an reg t u n d  k r Ã ¤ f tig t.
in itiativ -n au  A n io eifu n g en  n ed f t ein er  D alai-an n  lib er  d as D ietd ad , Lab o -
O zetb ad  iin d  Lav o n at v er len d et d ie Fir -ma L. Elto n  Erb en . G . in . b , H .,

Ber lin  8  * 1 2 . Biiiizef ï¬n n en f traÃ Ÿ e 1 6 , zu  W erb ezw eck en  to f teiif iet.
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mit dem Aufenthalt des Dichters verknÃ¼pft find. reftauriert.
ZnPifa wird die Kirche von San Godenzo. in der Dante 1302 an
der Verfammlung der Verhannten teilnahm. umgebaut; das
Kafkell di Mulazzo. das an feinen Aufenthalt bei Franceschino
Malaspina gemahnt. wird grÃ¼ndlich erneuert. In Florenz wird die
..Tribuna Dante-seaâ€œ der Biblioteca Nazionale eingeweiht. und
eine Reihe anderer baulicher VerÃ¤nderungen wird vorgenommen.
Fiir rationelle BetriebsfÃ¼hrung im Handwerk ift in Karls-
ruhe i. B. ein Forfchungsinftitut gegrÃ¼ndet worden, Das 3n-
t'titut findet im deutfihen Handwerk allgemein Zuftimmung
und erftreikt feine Wirkfamkeit Ã¼ber ganz' Deutfchland. Es
will durch wiffenfchaftliche Studien und Verfuche der Hebung
der Betriebswirtfchaft des Handwerks dienen. Seine Auf-
gabe wird insbefondere darin beftehen. die Arbeitsverfahren in
den einzelnen Handwerksherufen zu ftudieren. die rationellften
Arbeitsmethoden zu ermitteln und in die Praxis einzufÃ¼hren. Die
GefihÃ¤ftsftelle befindet fich in Karlsruhe i. B.. KaiferftraÃŸe 108.
Eine groÃŸzÃ¼gige Ausnutzung der Torfmoore zur Vermin-
derung der Brennftoffnot plant die Oldenburgifehe Staats-
regierung. Unter Beteiligung von Handwerk und Induftrie
ift die GrÃ¼ndung einer Torfmoor-Altieu-Gefellflhafl in Aus-
ficht genommen. die drei ftaatliche Torfmoore in einer GrÃ¶ÃŸe
von 1600 Hektar planmÃ¤ÃŸig erfchlieÃŸen und ausnÃ¼ÃŸen wird.
Der Staat wird als GroÃŸaktionÃ¤r das Intereffe der geiamten
BevÃ¶lkerung wahrnehmen. Neben der Gewinnung von Brenn-
ftoffen zielt das Unternehmen auch auf die Schaffung ver-
mehrter Arbeitsgelegenheit. Es find bis jetzt vier Millionen
Mark von privater Seite gezeiihnet worden.
Gegen die Luxusfkeuer im Kunfthandel wenden fich die
KÃ¼nfllervereinigungen aus allen Teilen des Reiches. Sie
weifen darauf hin. daÃŸ nie und nimmer ein altes Kulturvolk
wie das deutfche zu der banaufifÃ¶hen Meinung kommen dÃ¼rfe.
daÃŸ feine Kunft Luxus fei. Immer fei die Kunft der.Stolz
des Volkes und der Gradmeffer feiner Kultur gewefen. das
GefeÃŸ aber fei in feiner Wirkung kulturfeindlich. Es fei iin-
gerecht. weil es einen Stand. der ohnehin heute mit am
fibwerften ringt. in feiner Eriftenz bedrohe. Das GefeÃŸ be-
ruhe auÃŸerdem auf falfcher Borausfetzuna. weil es eine flÃ¼chtige.
fchon zurÃ¼ckgehende Konjunktur zur Grundlage eines dauern-
den NeichsgefeÃŸes maehe.
Englifihe Banken in Danzig. Bon englifcher Seite wurden
am 1.MÃ¤rz fÃ¼nf groÃŸe Banken in Danzig erÃ¶ffnet, Am [April
wird eine ftÃ¤ndige Dampferverbindung Danzig-Kopenhagen-
London von den EnglÃ¤ndern in Betrieb genommen.
Eine polnifehe Funkenftation in Danzig -ift zum ausfchlieÃŸ-
lichen Gebrauch der polnifchen BehÃ¶rden und zur direktemVer-
bindung mit Warfchau eingerichtet worden.
Polens TelephonneÃŸ. GroÃŸe fchwediflhe Gefellfchaften find
gegenwÃ¤rtig damit hefchÃ¤ftigt. das TelephonneÃŸ Polens und
Litauens auszubauen. Seit dem 1.0ktober 1919 find allein
in Warichau 15000 neue AnfchlÃ¼fje gelegt worden.
Verfall des Transportwefens in SowjetruÃŸland. Wie
weit diefer vorgefchritten ift. beweift eine neuliche Notiz der
..Zsweftifaâ€œ. nach der die defekten Lokomotiven 50%. betragen.
die defekten Waggons 25A... Ein Teil des noch vorhandenen
Beftandes wird nach SÃ¼druÃŸland. ein Teil nach der Ukraine
und ein Teil nach dem Ural gefchickt werden mÃ¼ffen.
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Sie quÃ¤len iich oirlleiihl
- lawnjahrelanginiteineni
u, . chroniichen Karan-h, lei
ee Braune-h, 'in em,
Laferâ€œ, Kehllonï¬atarrh oderUfthina, und fehen den A ine-
rnnge-ninlchlagen initSoi-ge entgegen. Den beiten Erfolg
bei allen ErlÃ¤ltangelrnnfbeilen bietet Ihnen mein Hau-Zinlmlatoriuni nach Anlei- Sn'teai. Seine
Meqeitigleitwier oerirhiedene Inhalationa-Fortnen) [ichekt :ihnen den Ekfolg,den|l Sie lÃ¶nnen gernde
diejenige nur nnd daejenige Medikament damit anwenden, die allein ffir Ihren ipeziellen Fall
die einzig richtigen find. Fiir Rae-hem. Ulaienq Kehlfopflatnrrhe SprÃ¼hdnl'lu, fiir ?lithtna nnd
Seoucbialfqtarrbe allerfeinlte Ieenebelnng (Waiier oder Ol, fall oder wann), nnd zwar 'in
[o enormer Menge, wie fie l'ein anderer Haileaooarat [ï¬xiert.] W U f
. o u zur riie nnn gr erer * lider tandg-
Spez'euc Kur fur den fÃ¤higleit.Die'i'ihlcLnftpreffnng wird
durQ eine [tar-[e, nnoernulitlich dauerhafte fifb-Metall-Lnftpnnipe erzeugt. [in. Der
Apparat ift [ein 'lublgeloernebler (fiir log. Eulalhpt.-VrÃ¼n.). Seine gebiegene Ans.
fÃ¼hrung ift eiiqi artig, obne Konkurrenz in der ganzen Welt!
Zahlreiche wiÃŸenlchaftliche Verlnehe derÂ» Vhhf l. Labor-it. dei* Kgl. Terhn. Hoehicbule in Miinchen ergaben,
daÃŸ der Brunn-Apparat niit wÃ¶iferig. Medik. bei (gleichem) 100 nun Druck pro l Min. dae- (lfache, pro 1 Liter
Luftuervrana) fait das* Win-he oernebelle wie ein &vlnr-apparni init Euniinigeblale. (nn. Der Tri-a [ann
aber bis* 600 .inn gejreigert werden, bei Ciuniinigeblllje nur bis 1W rum). Nicht erini'idende, l'equeine .Sand
habnng! Ich habe grÃ¶ÃŸere nnd [leinere Inhalatorien eingerichtet l3. V. in l)r, Lahm-inne. Sanat. WeiÃŸer
F1irfchâ€œ) und 12 Jahre lang folche geleitet. Ich fie-lle Ihnen meine Zoezialerfahrnnn gratia zur A.- llgnna
ZÃ¶gern Sie nicht. fÃ¼r Ihr Leiden endlich das zn tun, nmeÂ» Ihnen den beften Erfolg licher-t. Sie [Innen Rer-
tranen haben. Sie erleben leine Entli'inichungl Sie werden iich freuen, bald ,in fehen, roie der inne, pfeifende
Schleim iich lÃ¶lt, der IliÃŸelhnften veriihuzindet und Ihr Befinden ralch fich befiert. Glam-:nde Gutachten Ã¼ber
gan. auÃŸerordentliche Erfolge. PreiÃŸ diefe-3 kompletten lleinen Honoinhalatorinine 75 Marl (unoerbindl ].
Prolpelte rnit deutlichen Abbildungen uniionft!
C. Nonkarz. Apotheker, MÃ¼nchen L. J.. Romanjn. 64.
Urteile: Durch Ihren Apparat din ieh ale. nahezu 76Uhr. Grein von nieine'n furchtbaren Alt h ina oolliii'indin
befreit. 0'). W. * Seit 7 Jahren litt ieh an hartnÃ¤ckigen StirnhÃ¶hlen- n. Bronehiallnt, Die Leiden iind
oollitandig oer'chwunden. F. (77., Zollamteoerwalter. -- Seit 18 Jahren habe ich alice nei-fuehtf nm ini!
Heilung zu oerichaffen, aber niemand hat mich non meinem Althrna befreien lÃ¶nncn. Seit 2Mon. benutze
ich Ihren Apparat und fÃ¼hle 'nich wie neu geboren. AnfÃ¤lle kenne ich [eine mehr! R. N. - Ich abe nt. 30min.
Raehenlatarrh durch die Inhalation oollitÃ¤ndin lnriert. L. R., Kommerz.-!iiat. - Der Bop. hat [ich in
jeder Beziehung ane-gezeichnet bewahrt. Ich ftelle i. pralliichen Leiftungen denen der grÃ¶ÃŸten ii. teuer-[ten
Einrith't. f. Einnl-Inhnlat. gleich. vr. K., Zoeiiol-Arit. (*Ildrellen irn Bwin. - zahllofe Urteile dleler Art!)
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Wenn Sie Ihr Belu-
kleid abends ausziehen,
werfen Sie es nicht an'
einen Stuhl und hÃ¤n-
gen Sie es nicht an
einen Melder-haken. lou-
dern warmen Sie es
jeden Abend ln den
â€žUlli-lilâ€œ [l
Es 'Mont Ihr
L'einfleld und er-
hÃ¤lt die BÃ¼gel'nlte
lu dauernd tndelloler
Form (hÃ¤ufiger-es 'luf-
bÃ¼geln fchÃ¶dlge den
Stoff), Das Minn-atmen
erfordert weniger als
1 Sekunde Zeit.
..l)ri]0-'|x** l dient
zur* Aufbewahrung des
Beinlleido im Kleider-
'nn-ant.
Zn beziehen dureh alle EelmÃ¤ï¬ÃŸ in denen Viola-e aushÃ¤ngen.
Fabrik: Janicae., Berlin dl. 24,
LASK' MAUlLU;
nann- p"0'[0(||k"|'(||fWKkf
(1.". 8.". "fÃ¤llt-
oenennr-x/enrnieÃŸ: l
MLM? c1). 60k [LL ?Tief-LL?,
Zeugin-nn'nocniaul?
"wia-Apparate una 0bioktl'o 'on â€žQuan" liefert:
photo-(eien ang, Lei-'in
k'olaÃ¤a'norztr,138 . l'auoniaoneir.12 - Zehloilolal24
Mond-Extra- ' Kaï¬erapparai
Klingen mit gebogener Klinge
&Yo-WW
Qi... Launch G. in. b. Q. EC...Be|-iin 01KG', Belle-Alliance-G'raje 91
Zn haben in allen einfazlelglgen VTG-lfm..
DuÃ¤lt Sie
der Schnupfen
fo erproben Sie fteundl.
â€žSozojodolâ€œ - Schnupfen-
Pulver. SeitJahren be-
ften!, bewÃ¤hrt. Ã„rztlicher-
feits warm empfohlen
Preis: 00 und 35 Pfg.
in allen Apotheken Man
achte darauf, daÃŸ
Z. TrommÃŸdorff. chem.
l'iesbaï¬ener GieÃŸen-chat'
fÃ¼r (irabrnal'eunzt
beiter: l)rof. l)r, 7. ()rolinan.
UiubaÃ¤en, Kapelle-uv. 41,
rewencic'gcÃŸ. yorwerzate(70l'fÃŸ. in ÃŸriefnr.)
am ihrem ea. 2W Lnm-Ã¼rke ninjaxz. Vai--
lageinateria] f. (I. oil-:einen kal] pauencl 2n-
Zarnrnengezt. MuÃŸnablkoll.; (lala. CrabgrÃ¶Ã¶e
uncl fall. n15 lieb ungcf, kreixl. angeben.
lion-2]. kl .kde-[ier: krof. W. 'ci-eis,
i'rof, i'l. ]-l. [(iiiine, krof. iiaiger, krof.
6. Metaenaorf. krof. L. [ini-ner, ri. [(aletzcb
u. y. a. 'el-We'. lite in Lei-lin.
llambnre, Iren-ien, kÃ¶nierderg, Ã¶reÃŸlau,
Erfurt. [Falle, UÃ¼zxelÃ¤orf. kÃ¶ln. [Lesen, Vort-
rnnncl. OsnabrÃ¼ck, Manieren-ta. W., leipo'e,
l)reÃŸelen. ()reir, Zinn art. karlsruhe, "ano- '
heim. kann (Sc-vera uertreter ï¬ir [Jay-em).
Wien, ZÃ¼rich uncl J0 meieeren Ztaaten.
"an beaieiie: :ich auf Ã¤icu Kludi-e.
7 ' keine dtocwum'
fleiti. Kinderuni-rinnen
â€žMalenâ€œ
MorZÃœglioh bon-Ã¤hm.
Knjecio lichfleifung anZuloiiiioï¬‚on
â€œmemeuwcve ["quÃœlje'l-WWZW- niii n*i5qci13cd.nil.6runillnge notgehauies KrÃ¶ï¬‚lguWnilnol. abrif, Aachen. auf jeder
n. i., ii. cllellllllli 4, 2'll.m|.2| [183'1- Fri! fur kim-*m Ã¤o'_1("17"- Doje fteht,
i
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cler (Jummirnilch
irn brasilianischeo Urin-ile] ist gelahrxtoll uncl
beschert-erlich. '
l)er [Angebotene sbhlÃ¤gt mit kleinschnej-
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[iin langer Weg noch, bis cler Gummi als
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Aufftellen von Ausftellungggegenftanden in der Betonhalle des. Ausftellungsgelandes.
Nach einer ZeiGnung des Sonderzeicbnerz der Leipziger â€žIlluittitten Zeitungâ€œ Rudolf Lipux..
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Von der Technifchen Meile in Le
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Die Teehnifehe :Neffe
ie Technik hat die Aufgabe. aus Teilen der Erdlrufte
GebrauchsgegenftÃ¤nde fiir den Menfchen zu fehaffen,
Die Umwandlung diefer Rohftoffe in GebrauchsgegenftÃ¤nde
erfordert auÃŸer menfchlicher geiftiger und kÃ¶rperlicher Arbeits-
leiftung die Zuhilfenahme der natÃ¼rlichen Energiequellen.
3e weiter die Technik fortlchreitet. defto mehr wird der
Menleh die von der Natur gebotenen Energien zur An-
wendung bringen. um fiib felbft von kÃ¶rperlicher Arbeit zu
entlaften und feine erhÃ¶hten LebensbedÃ¼rfniffe zu befriedigen.
Als Energieurfprung ift fÃ¼r den Erdenmenfchen die
SonnenwÃ¤rme anzufehen. die einen Teil unferer Erdkrufte
in Jahrtaufenden in brennbare Beftandteile umwandelte.
die Baum und Strauch noch heute wacbfen lÃ¤ÃŸt. Wind-
und WafferkrÃ¤fte wie alles Leben fchafft. Der Menfch
greift in den don ihr gefrhaffenen WÃ¤rmefpeicher und bringt
trohle an den Tag. um Keffel zu
heizen und Mafchinen zu treiben.
lÃ¤ÃŸt durch SonnenwÃ¤rme _ae>
bobenes Waffer auf WafferrÃ¤der
oder Turbinen laufen und zwingt
den Wind. RÃ¤der zu drehen.
Diefe Mafchinen. die man Kraft-
mafchinen nennt. wandeln alfo
SonnenwÃ¤rme in eine fiir uns
fichtbare mechanifche Arbeits-
leiftung. die mehr zu fchaffen
imftande ift als Menfchenhand.
Die fo der Natur entnomnrene
und durch die Kraftmafchiuen
umgeformte Arbeitsleiftung dient
zum Antriebe folcher Mafchinen.
die andere Rohftoffe der Erd-
krufte aufnehmen. um aus ihnen
die erforderlichen Gebrauchs-
gegenftÃ¤nde zu fchaffen. Wir
-brauehen HÃ¤ufer zum Wohnen.
wollen diefe zu unferer Bequem-
lichkeitausftatten.brauchenWerk-
zeuge zum Kochen und alle die
Dinge. die unfere Zivilifation
uns zur Befriedigung unterer
LedensbedÃ¼rfniffe gebracht hat.
Diefe zu fihaffen. ift die Aufgabe
der Arbeitsmalehinen. die von
den Kraftmafchinen angetrieben
werden,
Meiftens miiffen viele folcher
Arbeitsmalchinen hintereinander-
gelcbaltet werden. um in zahl-
reichen Stufen aus dem Roh-
produkt das Fertigprodukt zu
Waffen. So gebt das Eilen
durch das Walzwerk. um
.zu Blech. TrÃ¤gern oder
anderm verarbeitet zu
werden. Diefes markt-
fÃ¤hige Eilen wandert in
andere WerkftÃ¤tten. wo
das Biegen. Schmieden.
Drehen. Hobeln. Bohren.
FrÃ¤fen. Schleifen nach-
einander am gleichen
Arbeitsftiick durch ent-
fprechende Arbeitsmafrhi-
nen vorgenommen wird.
Hierbei handelt es fich
nicht nur um Einzelteile.
fondern um Herftellung
don MaffengegenftÃ¤nden
gleicher Art. Die Ent-
wicklung der deutfchen
Wirtlchaft hat zu einer
Vereinheitlichung von
Abmeffungen gewiffer
GegenftÃ¤nde gefÃ¼hrt. um
auf diefe Weife die
Mafienherftellung. die
tacfenlltri) billiger ift als
t-.c Ã–rtjlcllung bon Ein-
3.- nur-u. zu ermÃ¶glichen,
*tur die Zwecke der
Maffenherftellung find
belondere Mafchinen ge-
baut. die zum Teil den
Menfchen vÃ¶llig aus.
iwalten oder ihn doch
nur zur Aufiiehtsperfon
machen. Solche automati-
irhen Mafchinen find in dorziiglicher AusfÃ¼hrung gerade in
den letzten Jahren in Deutfwland hergeftellt worden.
Bei aller Maffenfabrikation jedoeh mÃ¼ffen die Gegen-
ftÃ¤nde auf das genauefte. im allgemeinen bis auf ein hun-
dertftel Millimeter. hergeftellt werden kÃ¶nnen, Untere Ar-
beitsmafchinen find alfo PrÃ¤zifionsmafchinen geworden.
obgleich fie fiir die Maffenfabrikation beftimmt find.
In den ArbeitsprozeÃŸ vom Rohprodukt zum Fertig-
iadrikat find Transportmittel einzufchalten. FÃ¶rdermalchinen
heben das Erz. die Kohle oder irgendein Geftein. Eifen-
bahnen und Schiffe fÃ¶rdern das dein Erdboden entriffene Gut
den Betriebsftellen zu. die den ProduktionsprozeÃŸ beginnen.
nnd von hier geht die Wandlung don Mafehine zu Mafchine.
ftets durch geeignete Transportmittel unterftiitzt. Das Auto-
inobil und felbft auch das Flugzeug nehmen teil an diefem
Gange. ihrer Eigenart entfprechend.
Heizung und LÃ¼ftung und andere hogienifche Einrich-
tungen forgen fiir das Wohlbefinden des Menfchen bei feiner
Arbeit. und zur FÃ¶rderung der Rahrungsmittelwirtfchaft
werden landwirtfrhaftliche Maichinen hergeftellt,
Die Organifation aller diefer dem Menfchen dienenden
VorgÃ¤nge bezeichnen wir als Wiitlrhaft. und ein wichtiges
Mittel. diefe Wirtfchaft zu fÃ¶rdern. ift die Technifche Meike
in Leipzig. Sie fÃ¼hrt alle Produktionsmittel und Hilfs-
in CLeipzig und das deutfche Wirtfehaftsleben.
Von Profeffor A. Freund. Leipzig.
mittel an einer Stelle zufammen. Sie ermÃ¶glicht federn. der
mitlehaffen darf. einen Ãœberblick iiber alle durch unfere Technik
gefehaffenen Einrichtungen und Verbefferungen. damit feder.
der fehen kann. beurteilen mÃ¶ge. ob und wie er innerhalb
feines Arbeitsgebietes mehr leiften kann. indem er fich der
befferen Hilfsmittel an Stelle der weniger guten bedient.
SÃ¤mtliche MeÃŸpalÃ¤fte Leipzigs. die fonft der Allgemeinen
Muftermeffe dienten. find nunmehr der Technifchen Meffe
nutzbar gemacht worden. _Hinzugekommen find noch die
Hallen des ehemaligen AusftellungsgelÃ¤ndes im Often Leip-
zigs. Hier hat vor allen Dingen der Verein Deutfeber
WerkzeugmafÃ¤tinenfabriken Hervorragendes zuftande gebracht
auf dem Gebiete des Werkzeugmalchinenbaues. Gerade
diefe Ausftellung wird reiche FrÃ¼chte tragen. Aber nicht
nur fie. auch die clektrifchen Hilfsniafthinen. die ihr ange-
Der Schweizer-Abend ini Feftfaal des BumhÃ¤ndlerhaufes enn 1. MÃ¤rz.
AuslÃ¤ndifche Befucher der Leipziger FrÃ¼hjahrsmefie1920.
Naeh photographifrhen Aufnahmen von Hofphot. E. Hoenifcd. Leipzig,
gliedert find. die Triebwerke. die BefÃ¶rderungsmittel und
alles das. was wir fchon als fiir unfer deutfches Wirtfchafts-
leben grundlegend bezeichnet haben.
Daneben nimmt die Baumeffe einen recht betrÃ¤chtlichen
Platz ein und nicht zuletzt die Rohftoffmeffe. Leidet doeh
unler Wirtfthaftsleben durch Rohftoffmangel. Haben wir
Rohftoffe. fo werden wir Gelegenheit haben. dureh unfere
Arbeit neue Werte zu fchaffen,
So findet unfer erkranktes Wirtfcbaftsleben in der Tech-
nifihen Meffe zu Leipzig die Werkzeuge zum Wiederaufbau.
und die Menfchen. die in ungeheurer Zahl nach Leipzig zur
Meile ftrÃ¶men. kÃ¶nnen, das fei als ganz befonders wichtig
betont. wieder den Glauben fchd'pfen an unfere Zukunft.
Dureh diefe Leiftuug der deutfchen TeÃ¤mik in fchwerfter Zeit
werden auch die mitgeriffen. denen der Mut fank infolge
unfcrer politifchen Zerlplitterung und dura) unfere Armut
naeh oerlorenem Kriege. 3th halte diefe feelilche Einwirkung
auf alle. die aus unferem Vaterlande in Leipzig zufammen-
kommen. fiir einen der wichtigften Faktoren. mit denen die
Leipziger Meile rechnen darf. In unler gequÃ¤ltes Volk wird
bei dem Anblick fo zahlreicher Leiftungen des Geiftes und
der Arbeit wieder die Hoffnung getragen. die unfere KrÃ¤fte
ftÃ¤hlt zu neuem Schaffen. Die Teihnifche Meffe ruft allen
zu: ..Hier habt ihr die Mittel zur Arbeit. jetzt
fchafftlâ€œ Wie der Arzt durch keine bloÃŸe Gegenwart auf
den Kranken wirkt. fo wirkt die Technifrhe Meffe allein fchon
durch ihr Dafein auf unter erkranktes Wirtfrhaftsleben. auf
die Menfchen. die einzig imftande find. durch hoffnungs-
freudige Arbeit unter Vaterland wieder emporzuheben.
Aber auch das Ausland wird erkennen. daÃŸ ein Land.
das in grÃ¶ÃŸter Triibfal derartiges zu fchaffen verfteht. _nicht
untergehen kann. insbefondere dann nicht. wenn wieder
Arbeitsfrcude aus dem kranken KÃ¶rper emporblÃ¼bt. Der
AuslÃ¤nder wird erkennen. daÃŸ es ein unendlicher Verluft
fiir die zivilifierte Welt bedeuten wiirde. wenn das Land.
das folche AnhÃ¤ufung technifcher Leiftung in folcher Zeit
vollbringt. zugrunde gehen wiirde.
So wird die Teehnifche Meffe nicht nur unmittelbar un-
ferem deutfchen Wirtfchaftsleben. fondern nicht zuletzt auch
unleren ehemaligen Feinden zu-
gute kommen. Sie wird uns die
Achtung wieder eintragen. die wir
verdienen und damit dem Haffe
den Giftzahn ausbrechen helfen.
Deutfebland wird in abfeh-
barer Zeit keine Ausftellungen
mehr. wie fie friiher Ã¼blich waren.
fchaffen kÃ¶nnen. Die Technifehe
Meffe jedoch ift eine in kurzen
ReitabftÃ¤nden wiederkehrende
Ausftellung. die viel beffer als die
Ausftellungen frÃ¼herer Zeit ein
Spiegelbild deutfcher Leiftungs-
fÃ¤higkeit gibt,
So mÃ¶ge fich das deutfche
Voll bewuÃŸt fein. daÃŸ die Leip-
ziger Meffe dem Herzen gleicht.
welches Blut durch alle Adern
des Wirtfchaftslebens frhafft. und
mÃ¶ge es aus diefem BewuÃŸtfein
Zuverficht fch'o'pfen. daÃŸ die Zeit
der Ernte kommen muÃŸ. wenn
wir wollen.
Die Entwertung der
Mark.
Von Paul Dehn.
enn an den BÃ¶rfen das
Geld knapp und teuer wird.
d. h, hohe 8infen erfordert. dann
ftockt die Spekulation. und die
Kurfe geben zurÃ¼ck. Ã–ffnet aber die
Hochfinanz ihre Kaffen.
und wird das Geld flÃ¼ffig
und billig. fo entwiÃ¤elt
fich eine mehr oder min-
der ftarke Preisbewegung
nach oben. und alle Kniffe
fteigcn. Inmitten eines
Geldiiderfluffes mit feinen
Preisfteigerungen fteht
man in Deutfchland. Doch
bedeutet er nicht ein An-
wachfen des Reichtums.
fondern er ift eine Folge
der Maffenausgabe von
Papiergeld. von Bank-
noten nnd Darkebnskaf-
fenfrheinen. Der Papier-
geldumlaufinDeutfrbland
ftieg von 2.7 Milliardeme
vor dem Kriege auf 30
Milliarden ,/e in vierein*
viertel Kriegsjahren bis
zur Revolution und feit-
her auf Ã¼ber 50 Mil*
liarden .Fe zu Anfang
1920. Dazu kamen rund
190 Milliarden./e wei-
tere Papierwerte in Ge-
ftalt der Kriegsanleihen
und Schatzfcheine.
Was war die Folge?
Eine entfprechende. zuletzt
fprunghafte Steigerung
der Preife und LÃ¶hne.
oerfcbÃ¤rft durch die her-
oortretende Warenknapp-
heit infolge des Krieges.
aus Mangel an Arbeitern und Rohftoffen, Das Geld wurde
billiger und die Ware teurer, Nicht mehr wie vordem br-
berrfchte das Angebot den Markt. fondern die Nachfrage.
Jedermann kaufte und kauft noch nicht nur Lebensmittel.
Rohftoffe und Fertigwaren. fondern auch Kunftfachen. Wert-
papiere. Haus- und Grundbefitz. zum Teil. um an Stelle
der papiernen greifbare Werte in feine Hand zu bringen.
Mit der rafchen Entwicklung der neuzeitlichen Weltwirt-
fchaft gerieten alle Staaten zueinander in mehr oder minder
fÃ¼hlbare AbhÃ¤ngigkeit mit ihrer Ein- und Ausfuhr und mii
ihrem Geldverkehr, Alle Staaten mit endlofer Vermehrung
des Papiergeldes hatten deffen Entwertung im internationalen
Verkehr zu beklagen. Rach RuÃŸland und Ã–lterreirh auch
Deutfehland, Das italienifche Papiergeld verlor im Aus-
lande faft zwei Drittel. das franzÃ¶fifthe iiber die HÃ¤lfte und
das englifche ein Viertel des Wertes.
Ende 1918 war die deutfche Papierwart im Auslande
auf 60 zurÃ¼ckgegangen und hauptfÃ¤chlirb infolge maffenhafter
Vermehrung feit der Revolution bis Anfang 1920 auf 5'f,!
Wenn die Deutfchen in Holland Lebensmittel fÃ¼r 100 Gulden
kauften. fo hatten fie vor dem Kriege etwa 170.!! zu zahlen.
Anfang Januar 1920 dagegen iiber 4000 ./e. Bezogen fie
aus der Schweiz KÃ¤fe fiir 100 Franken. fo hatten fie vor
dein Kriege 80./:4 zu zahlen. Anfang Februar 1920 dagegen
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Das Ende der Hauptkadettenanftalt in Berlin-Lichterfelde: Parademarfch ehemaliger Bon der erften FrÃ¼hjahrÃ¶parade der Reichswehr auf dem Tempelhofer Felde bei
ZÃ¶glinge der Anftalt7 unter ihnen General Ludendorff(>()- wÃ¤hrend der Ahlehieds- Berlin am 6. MÃ¤rz: Vorbeimarfch der Truppen an General d. LÃ¼ttwiÃŸ.
feier am 9. MÃ¤rz.
Bon der Keffelexplofion im Nheinifch-WeftfÃ¤lifchen EleftrizitÃ¤tswerl zu Benrath am Die neue Zeit im Schulbetrieb: Bon der ElternbeiratZwahl in Berlin; wÃ¤hrend
Rhein am 9. MÃ¤rz: Blick auf da5 Werk nach der Explofion. (Ahoi. Icon Elfer, DÃ¼ï¬‚eldorl) der Wahlhandlung in der Turnhalle einer Schule.
Dem UnglÃ¼Ã¤ fielen 25 Tote- L0 Schwerverletzte und viele leicht Ver-[elite zum Opfer.
Bon der groÃŸen Sportwoche in Davos (Schweiz): Die TanzlÃ¼nftlerin Born Trabrennen in Berlin-Mariendorf am 7. MÃ¤rz: Hrn. Th. Langes Kefer Sphinx l
Lo Heffe mit ihrem Bob â€žHexeâ€œ, (J. Lichtenfeld) gewinnt den MÃ¤rzpreis gegen QuecfengraÃŸ und Joclele.
Die ErÃ¶ffnung der Trabrenn-Saifon in Berlin-Mariendorf am 7. MÃ¤rz: Blick auf die Der Flieger Udetf wÃ¤hrend desKriegeS einer unferer heroorragendften Kampf-
Niefenmenge der Befucher, fliegen auf der Hochzeitsreife. (Hofpvot.Han-I Siem-ren, Augeburg.)
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wegung gerieten.
600 Zentnern ftÃ¼rzten mit fÃ¼rehterlicbem GetÃ¶Wu
materielle Schaden belÃ¤uft fich auf etwa 400
Das â€žSprungbrettâ€œ. demnÃ¤chft abftiirzender Felfen.
1700 ,/e. Ende Januar 1920 muÃŸte amerika-
nifcher Weizen in Amfterdam mit 10000 ..Fe
fÃ¼r 1000 kg bezahlt werden, Durch den
Sturz der Reiehsmark wurde Deutfehlands
Einfuhr an auslÃ¤ndifchen Lebensmitteln und
Rohftoffen um das Vielfache oerteuert und
die Steigerung aller Preife und LÃ¶hne noch
oerfchÃ¤rft. Andererfeits konnte Deutfchland
vorteilhafter ausfÃ¼hren und billig anbieten,
Fiir eine Mafchine. die in Deutfchland 5000M'
toftete, zahlte man in der Schweiz nach dem
Kurfe von 1000 .e : 60 Franken 300
Franken. Um derartige Unterbietungen im
Auslande zu verhindern. fchrittman deutfeher-
feits zur Erhebung von ZufchlÃ¤gen. die aber
in vielen FÃ¤llen nicht genÃ¼gten. Vom Stand-
punkt des weftlichen Auslandes mit befferen
WÃ¤hrungsoerhÃ¤ltniffen ï¬nd alle Preife in
Deutfchland verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig billig. weil 6
bis 7 Franken diefelbe Kaufkraft haben wie
100 Mk. AuslÃ¤nder haben den niedrigen
Markkurs benutzt, um in Deutfchland Waren
aller Art. auch Aktien. Grundbefitz ufw, im
Werte oon Milliarden einzukaufen. Dadurch
wurden in Deutfchland alle Preife aufs neue
in die HÃ¶he getrieben.
Will man in Deutfchland das Ãœbel an
der Wurzel packen. fo muÃŸ die Reichs-
regierung die weitere Ausgabe von Papier-
geld einftellen, fchon damit es im Inlande
nicht auf noch grÃ¶ÃŸere Abneigung ftÃ¶ÃŸt und
noch mehr an Kaufkraft verliert. 8m Aus-
lande wÃ¼rde das Vertrauen auf die deutfche
Geldwirtfehaft bald wiederkehren und mit
ihm eine richtigere Bewertung der Papier-
mark. die ohnehin mehr. als es die tatfÃ¤ch-
lichen VerhÃ¤ltniffe rechtfertigen, herunter-
gedriickt wurde. Erfcheint diefer Vorfrhlag
nicht durchfÃ¼hrbar. weil der Reiche-bedarf
zu groÃŸ ift und die neuen Steuern nur
langfam eingehen. fo mÃ¼ÃŸte mindeftens die
weitere Ausgabe oon Papiergeld begrenzt
werden. zeitlich durch eine beftimmte Frift
und gelblich durch einen HÃ¶ehftbetrag. An
Stelle einer an Verfchwendung grenzenden
Freigebigkeit hat die Reichsregierung ftrenge
Sparfamkeit zu Ã¼ben und auf ErhÃ¶hung
der Erzeugung in Jnduftrie und Landwirt-
fcbaft wie auf Hebung der Ausfuhr Bedacht
zu nehmen. Andernfalls treibt das deutfrhe
Wirtfchaftsleben MiÃŸftÃ¤nden zu, wie fie in
Ã–fterreich und RuÃŸland beklagt werden und in der Affignatenzeit der erften franzÃ¶fifchen
Revolution Handel und Wandel verwirrten. Mit RÃ¼ckficht auf die finkende Kaufkraft der
Papiermark bewilligte die Regierung erhebliche GehaltserhÃ¶hungen, deglinftigte alle Lohn-
fteigerungen. lieÃŸ die Kohle bis auf das FÃ¼nfzehnfache verteuern und erhÃ¶hte die Fahr-
preife und FrachtfÃ¤tze der Eifendahn bis auf das mehr als FÃ¼nffacbe der Friedenszeit. Wie
Geheimrat Hilger in der Generalverfammlung der Laurahiitte mitteikte, koftet die Aufftellung
eines Dampfkeffels gegenwÃ¤rtig Ã¼ber 1 Mill. .// gegen 70000.4- vor dem Kriege.
Der'ftaatliehe Wiederaufbau Ungarns:
B Wandernde Felsmafien.
Der wandernde Nollichberg in Lorch am Rhein. (Pbot. Heinrich Holz. Lorch a. Rh).
Das im Rheingau gelegene. als Weinort bekannte SiÃ¤dtaim Lorch wurde von einem eigenartigen Naturereignis
heimgefucht. Der :ltollicbberg begann im Sommer vorigen Jahres zu â€žarbeitenâ€œ. indem [eine Feksmaffen in Be-
Vor einigen Wochen fing der BFg zuÃ–oai-cdern an. Gewaltige FelsdlÃ¶cke im Gewichte bis zu
al. anze
Marl. Die * nwobner (etwa 20 Familien mit 100 Perfonen).
meiftens kleine Leute, muÃŸten fibleunigft ibre _HeimflÃ¤tten derlaffen und wurden in BÃ¼rgerquariieren untergebracht.
Admirals Nikolaus v. Horthy im Parlament zu Budapeft. (PhotGÃ¤rdonoi.Bubaoeft.)
Fâ€œ 9*!?- -' --
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Ã¤uferreihen wurden oollftÃ¤ndig oerlchÃ¼ttet. Der
ZerftÃ¶rtes GehÃ¶ft.
8m Hinblick auf den RÃ¼ckgang der eng-
lifchen und franzÃ¶fifchen WÃ¤hrung plant man
in Paris und London die EinfÃ¼hrung einer
internationalen WÃ¤drungsbefprechung Ã¼ber
geeignete Mittel zur KrÃ¤ftigung der WÃ¤hrung
auch in den fehwaehen LÃ¤ndern. Indeffen hat
Deutfchland von den Feinden keine uneigen-
nÃ¼tzige Hilfe zu erwarten, ZunÃ¤chft mag es
von ihnen fordern, daÃŸ fie endlich ihre ufer-
lofe KriegsentfehÃ¤digung beziffern. damit die
deutfche Geldwirtfehaft wieder geregelt Â»und
vertrauenswÃ¼rdig gemacht werden kann.
Georg Rufeler.
Ein Charakterkopf unter den fpÃ¤rlich ge-
fÃ¤ten Dichtern der deutfchen Nordweftecke
war Georg Rufeler. Bauernkraft und kluge
Geiftigkeit. das Erbe des Vaters und die Saat
der Mutter. fprachen aus feinem Gefieht und
waren das Wefen feines Schaffens. Er fuchte
das Weltbild. wie er es fah. zuerft in gc-
fchichtliehen und zuletzt in Dramen des Gefell-
fchaftslebens zu faffen. Aber der Ã¤uÃŸere Erfolg
reichte nicht weit Ã¼ber die Oldenburger BÃ¼hne
hinaus. In feinen in der eimat oft gefpiel-
ten â€žStedingernâ€œ lebte fich ein ungebÃ¤ndigter
Freiheitsdrang aus; in â€žMichael Seroetâ€œ fetzte
er fich mit religiÃ¶fen Fragen auseinander. Ein
rechtes VollsftÃ¼ck fchuf er letzten Sommer in
feiner â€žDoekatersdeernâ€œ (TeufelsmÃ¤dchen). Es
wird Ã¼berall im Lande don den Plattdeutfchen
gegeben und fchlÃ¤gt durch wegen des Humors.
den Rufeler in [einer Mutterforaehe ftets zu
entfeffeln wuÃŸte. Zn diefer Heimatkunft wirkt
er am ftÃ¤rkften. Von hier fpinnen fich FÃ¤den
hinÃ¼ber zu feiner MÃ¤rchen- und Balladendich-
tung. in der er den echten Volkston anfchlÃ¤gt.
wie ganz wenige (,.Der Wunderbornâ€œ, Nie-
derfachfen Verlag von SchÃ¼nemanmBremen).
Der Dichter war eine rechte KÃ¤mpfernatur.
Zahrzehntelang verfocht er mit GlÃ¼ck die For-
derungen der Volksfchule und des Lehrer-
ftandes. dem er angehÃ¶rte. zuletzt als Mittel-
fchulrektor in Oldenburg. Mit Satire und
geiftoollem Spott war er ftets bei der Hand.
wenn es galt, Unnatur und AnmaÃŸung. Un-
dukdfamkeit und Herrfehfucht zu bekÃ¤mpfen.
Dann blitzte es in feinen Verfen (â€žLitera-
rifche Teufeleienâ€œ). Sein beftes Werk. â€žDie
glÃ¤ferne Wandâ€œ (Buchverlag der â€žHilfeâ€œ). zeigt das in der abgeklÃ¤rten Form der Legende und
finnreichen Allegorie. Die kurze Gefchiehte. zugefpitzt in kluger Gedankenreihe. war feine StÃ¤rke.
Sein erfter Roman kommt demnÃ¤chft in dem Friefenoerlag von Heine in Wilhelmshaven
heraus. Auf der HÃ¶he des Lebens. im fÃ¼nfundfÃ¼nfzigften Jahre, ftarb Rufeler, Ãœbertragene
Tuberkulofe hatte das Gehirn ergriffen und zerftÃ¶rte fchnell einen umfaffenden Geift und eine
unermÃ¼dliche Arbeitskraft und endete ein an Schaffen. Leiden und EnttÃ¤ufchung reiches Leben.
Die nordweftdeutfche Heimat wird ihren Dichter nicht oergeffen. Wilhelm v. Bufch,
Die Vereidigung des Reichsoerwefers
o. Schebekm
Minifter. chilenilcher Gefandter in Berlin. der neue GelmaflstrÃ¤gcr der RepublikPolen Geh. Rat. bekannter *Ilm-tom in Heidelberg. Geh. Nat. angefedener Mathematiker an der Rektor in Oldenburg _i. F77.. gekcÃ–Ã¤tfter
Nach einer Sonderaufnahme fÃ¼r die in Berl-u. der jÃ¼ngft fein Beglaubigungs- + im 75. Lebensjahre. Er lebte keit 1012 Teatnifehen Hocbfchule in Dresden, + am Lori'er und ErzÃ¤hler, +1mc>t>.Lebensjadrc.
Leipziger â€žIlluftrirte Zeitung". fchreiben Ã¼berreicht hat. im Ruheftand. 2. MÃ¤rz im Alter von 69 Jahren. (Phat. Hermann Frieder, Oldenburg i. D.).
Miguel Cruehaga.
Prof, l)r, Max Fiirbringer.
Prof, [)r. Martin Kraufe- Georg Rufeler.
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K u ltu r ru n d fch au  d er  Leip zig er ..Zllu f tr ir ten Zeitu n g i

V o n  g eiï¬ig en  V o ik sk Ã ¼ ch en . W ir  D eu tf Ã ¤ ze r Ã ¼ h men  u n s mit b eï¬em Rech t
ein es h o h en  G ef Ã ¼ h ls ,f Ã ¼ r  Rein lich k eit. A b er  man  fo llte es n ich t g lau b en . k ein  an d eres

V o lk  h Ã ¤ lt f ein e g eiï¬ig e Ratio n alk Ã ¼ ch e fo  w en ig  f Ã ¤ u b er lich . w ie w ir  es feith er  mit d er

u n f r ig en -  g etan  h ab en . -  A lle an d eren  ( fo w eit ï¬e als eb en b Ã ¼ rtig  in  Betrach t k o mmen )
h ab en  ein en  d erar t n atio n al g er iÃ ¤ f teten  G ef rh mack . fo  g er ich tet d u rch  jah rh u n d er tiÃ ¤ h r ig e

ï¬o lze Ex k lu ï¬v itÃ ¤ t. d aÃ Ÿ  ï¬e ih r  w efen tlirh es Bed Ã ¼ rfn is d u rch au s n u r  in  n atio n aler  K Ã ¼ ch e
b ef r ied ig en  m Ã ¶g en . N ich t n u r  au s an g eb o ren em u n d  an erzo g en em G ef rh mack . d er  ein e

K raf t ih res W efen sp au smach t. v er fah ren  ï¬e fo . fo n d ern  au ch  au s p o litif ch em p r in zip

u n d  n atio n aler  H y g ien e. v o m Ã – k o n o mifch en  g an z ab g efeh en . u n d  w eil ï¬e k ran k  zu

w erd en  f Ã ¼ rch teten . w en n  ï¬e es an d ers h ielten . d ie g emein g Ã ¼ tlich en  K o n ferv en  d er  A lten

au sg en o mmen . Zw ar  iï¬  man  Ã ¼ b erall meh r  o d er  w en ig er  n eu g ier ig . w as an d ersw o
g ek o ch t w ird . Man  k o f tet au ch  g eleg en tlich  d av o n . A b er  n ich t au s eig en tlich em Be-

d Ã ¼ rfn is. w ie g efag t. fo n d ern  au s N eu g ierd e. U n d  n iemals v iel. Man  b ef Ã ¼ rch tet. ï¬ch
d en  Mag en  zu  v erd erb en . U n d  n ie fch Ã ¤ tzt man  d as Fremd e an d ers als ein  K u r io fu m.
Jlie v erw ech felt man  es mit d en  n atio n alen  G er ich ten . Ein e fo lch e V erw ech f lu n g  o d er

g ar  SÃ ¶h erb ew er tu n g  d es Fremd en  mag  b ei ein zeln en  au ch  fo n ï¬w o  v o rk o mmen . g ilt
ab er  d er  A llg emein h eit als ein  p erv er fer  u n d  g emein g ef Ã ¤ h r lich er . f a h o ch v er r Ã ¤ ter if rh er
G efch mack . als ein e in tellek tu elle u n d  meh r  als n u r  in tellek tu elle V er ru ch th eit. d ie mit

Ban n  u n d  Flu ch  b ed ro h t iï¬ . Mit d iefer  Meth o d e w u rd e. Ã ¼ b erall. w o  w ir  es h eu te

ï¬n d en . jen es w u n d erb are G ew Ã ¤ ih s g ezÃ ¼ ch tet. d as man  literar ifch e K u ltu r  n en n t. u n d
d azu  g eh Ã ¶r t v o r  allem au Ã ¤ z jen e V er fein eru n g  d es G efch mark s. d ie allem A u fg e-

w Ã ¤ rmten  ( U h er feÃ Ÿ ten )  ein  u n w id er ï¬eh lirh es MiÃ Ÿ trau en  en tg eg en b r in g t u n d  d azu  Ã ¼ b er red et.

d as Zeu g  lieb er  u n b er Ã ¼ h r t zu  [o f fen  als G an zes u n d  h b 'ch ï¬en s etw a ein ig e b rau ch b are

Bro ck en  ( G ed an k en )  v o r ï¬rh tig  h erau szu ï¬feh en . W ie ab er  ï¬an d  b ei u n s b ish er  d ie Sach e?
D a "g ab  es in  d er  n atio n alen  K Ã ¼ ch e (o d er  d em d azu g eh Ã ¶r ig en  Sp eifefaal au Ã Ÿ er  d en
Sch u f feln  u n d  Tellern  mit d en  ein h eimif Ã ¤ ien  G er ich ten  n o ch  ein en  g ro Ã Ÿ en  ro g . in  d en
alle V Ã ¶lk er  d er  Erd e ih r  G ek Ã ¶rh e fch Ã ¼ tteten . w ah llo s u n d  maÃ Ÿ lo s. U n d  w ir  w u rd en

d av o r  n ich t v o n  Ek el er faÃ Ÿ t, W ir  b en an n ten  ï¬o lz d iefen  Tro g  mit d em g ro Ã Ÿ en  W o r t
â€ žW eltliteratu râ€ œ . u n d  w ir  lÃ ¶f felten  d arau s mit u n er f Ã ¤ ttlich er  G ier . Rirh t n u r  d er  g ro Ã Ÿ e

H au fen . D ie V er treter  d ef fen . w as w ir  Bild u n g  n en n en . d r Ã ¤ n g ten  ï¬ch  n o ch  g ier ig er
h in  zu  d em in tern atio n alen  Tro g  als d ie an d ern . d ie o h n e Bild u n g sp aten t. U n d  w ie
w ir  u n s n ich t en tfeÃ Ÿ ten  v o r  d em w ah llo fen  Mifch mafrh . fo  er fch reck ten  w ir  au ch  n ich t
v o r  d en  g efu n d h eitlich en  Fo lg en  d iefer  u n fau b ern  V Ã ¶llerei. Ich  f rag e. o b  d a n ich t -

g an z leife n u r  m Ã ¶ch te iÃ ¤ f  es f rag en  u n d  mit aller  V o r ï¬ch t -  n Ã ¤ mlich . o b  d a n ich t
etw as b lo Ã Ÿ g eleg t if t. w as man  felb f t u n ter  Br Ã ¼ d ern . ja eb en  n u r  u n ter  Br Ã ¼ d ern  v er -

ï¬eh t ï¬ll'. ein  k lein es U b erb leib fel v o n  Barb arei n en n en  k Ã ¶n n te? W ird  ab er . d a w ir

jetzt in  Ro t ï¬n d . jen er  Tro g  n u n  ab g efch af f t w erd en ? W ird  er  w en ig ï¬en s in  Zu k u n f t
ein en  b efch eid en eren  U mfan g  an n eh men  u n d  n ich t meh r  d reiv ier tel d er  g an zen  K Ã ¼ ch e
v er fp er ren ? U n d  w ird  man  ih n  ein  w en ig  w Ã ¤ h ler ifch er  f Ã ¼ llen . u n d  w erd en  w ir . w en n
au ch  n u r  in  b efch eid en em MaÃ Ÿ e. zu r Ã ¼ ck k o mmen  v o n  u n feren  u n g efu n d en  u n d  u n -

Ã ¤ ï¬h etifch en  O mn io o ren g ep ï¬o g en h eiten ? Ich  h ab e leid er  n u r  Frag en . ab er  ich  h o f fe. ï¬e

w erd en  zu  Mah n u n g en  w erd en  u n d  zu  b ren n en d en  G ew if fen sb if fen . n ich t w eil ich  ï¬e

ï¬elle. d iefe Frag en . fo  u n b efch eid en  b in  ich  n ich t. ab er  w eil ich  Ã ¼ b erzeu g t b in . d aÃ Ÿ  jetzt

feh r  v iele ï¬e ï¬ellen . h eimlich  o d er  lau t. u n d  w eil jek t v iele ( ja alle. d ie in  Frag e

k o mmen )  Ã ¼ b erzeu g t ï¬n d . d aÃ Ÿ  d ie g eg en w Ã ¤ r tig e A u f ï¬ach elu n g  d es h Ã ¶h eren  V o lk sb ew u Ã Ÿ tfein s

n ich t w ied er  fo  u n f ru ch tb ar  b leib en  d ar f  an  ï¬ttlich en  Er ru n g en fch aï¬en . w o ru n ter  ich

b eileib e n ich ts Mu ck er lich es u n d  K aï¬r ier tes mein e. u n d  w en n  es au ch  au f  fein  A u s-
h Ã ¤ n g ef Ã ¤ f ild  mit h immelg ro Ã Ÿ en  Lettern  d as W o r t ..Eh eimatk u n f tii g ef rh r ieb en  h Ã ¤ tte. Jto ch

ein mal. n ich ts Mu ck er lich es mein e ich ; ich  mein e allerd in g s. d aÃ Ÿ  d er  d eu tfch e G eif t ï¬eg en

m Ã ¼ ffe Ã ¼ b er  d en  G eif t d er  Fremd e. ab er  d aÃ Ÿ  es v o r  allem G eiï¬  fein  mu Ã Ÿ . w as ï¬eg t. n ich t

d er  N ich tg eiï¬ . d er  A n tig eif t. fo  d eu tfch  er  ï¬ch  g eb Ã ¤ rd en  m Ã ¶g e. A b er  f reilich  k an n  man .
w ie alles. au ch  d as G eg en teil in  fch Ã ¶n e W o r te k leid en . Ben n o  Ro tten au er .
D ifzip lin . D u rch  eifern e D ifzip lin  h at d ie So ziald emo k ratie ih re Tru p p en  zu fammen '

g eh atten . d u rch  d ie eifern e En erg ie ih rer  FÃ ¼ h rer  h at ï¬e d ie g ro Ã Ÿ e Zah l d er  A rb eiter  zu

ein em In ï¬ru men t g emach t. Ã ¼ b er  d as ï¬e h er r ï¬h en . au f  d em ï¬e fp ielen  k an n . je n ach  d en

Erw Ã ¤ g u n g en . zu  d en en  ï¬e ih r  G en iu s o d er  ih re V erb len d u n g ,zu  f Ã ¼ h ren  v ermag . Ein
W o r t. u n d  all d ie tau fen d _ u n d  ab er tau fen d  TÃ ¶n e b eg in n en  zu  iau ch zen  o d er  zu  to b en .

f Ã ¼ g en  ï¬ch  lau tlo s. fo lg en  in  b lin d em G eh o r fam. Millio n en  Seelen . mit Milliard en
W Ã ¼ n fch en . d ie in  ein em A k k o rd  zu fammen k lin g en . d eren  G ed an k en . p lÃ ¤ n e. H o f fn u n g en

ï¬ch  zu  d em W o r t ih res Feld h er rn  v erd ich ten . D er  in  tau fen d  FÃ ¤ llen  ein  U fu rp ato r  if t.
u n d  tro tzd em leih en  ih m V er trau en  u n d  Lieb e u n d  G lau b e d en  A u reo len fch ein  d es rech t-
m Ã ¤ Ã Ÿ ig en  Reg en ten . D iefelb en  Beg r if fe h ier  w ie Ã ¼ b erall. u n d  d o ch  Tr Ã ¤ g er  n eu er  G e-

d an k en  5  d iefelb en  K amp fmittel. u n d  d o ch  f Ã ¼ h ren  ï¬e zu  ein em an d ern  Ziele. U n d  d esh alb

ein  V er fag en  d er  G ru n d f Ã ¤ tze. w en n  es d ie O rd n u n g  in  alter  Fo rm h erzu ï¬ellen  g ilt. Ein

Bek Ã ¤ mp fen  d er  D ifzip lin . w o  ï¬e ï¬ch  in  d en  D ien ï¬ d er  Mater ie ï¬ellt. u n d  fei d ie Mater ie

au ch  d er  Staat; ein  V erw eig ern  d es G eh o r fams. w o  es ï¬ch  u m ein  D ien ï¬v erh Ã ¤ ltn is
v o n  Men f 'rh  zu  Men fch  h an d elt. Ein  Sch eitern  d er  k laren  H an d lu n g sw eife. w en n  es

ï¬ch  n ich t u m Maffen au fzÃ ¼ g e. n ich t u m Maffen ï¬Ã ¼ rme. fo n d ern  u m d ie k lein en  G ep lÃ ¤ n k el

d es Leb en s h an d elt. D ie So ziald emo k ratie iï¬  zu  tief  mit ein er  Id ee v eran k er t. als d aÃ Ÿ

d ie RealitÃ ¤ ten  d es Leb en s ï¬e g ew ap p n et f Ã ¤ n d en . Ih r  K amp f  u m d ie mater ieilï¬en  G Ã ¼ ter
w u rd e g etrag en  v o n  d em G lan z ein es G ed an k en s. ih r  Lied  d er  Ro t w u rd e zu  ein em

Stu rmg efan g . ab er  ein  A u g '- in - A u g ' mit d en  Tatfach en  f in d et ï¬e als V er fag er . D en n

mir -mitd en  alten  Mitteln  k an n  man  d en  alten  K amp f  f Ã ¼ h ren . mit d en  Mitteln . d ie ï¬e

v o n  d er  W ar te d er  Men fch lich k eit b ek Ã ¤ mp ï¬. b ek Ã ¤ mp fen  mu Ã Ÿ . u n d  d ie d o ch  d es Leb en s

Ro t u n d  d er  Men fch en  SÃ ¤ fw Ã ¤ ch e g eb o ren . Sie g eb rau ch te ih re G ew alt im D ien ï¬e ein er

er ï¬reb en sw er ten  Id ee. d er  Id ee d es n eu en  Men fch en  im n eu en  Staate. n ich t ein er  b e-
k Ã ¤ mp fen sw er ten . D ifzip lin  in  ih ren  Reih en  b ed eu tete letzten  En d es Bef reiu n g ; im mili-

tÃ ¤ r if rh en  o d er  ï¬aatlich en  Sin n e b ed eu tet f ie immer  U n terd r Ã ¼ ck u n g . Sie w o llte Ein ig k eit

erzw in g en . n ich t G eg en f Ã ¤ Ã Ÿ e u n ter ï¬reich en . W eg g en o f fen . Br Ã ¼ d er  fo rd ern  in  ih ren  Reih en

ein  ein ig  V o rg eh en . b eim ï¬aatlich en  A u fb au  k o mmt d er  Ru f  v o n  Leu ten . d ie H er ren
fein  w o llen . In  ih rer  Th eo r ie leu ch tet d ie Freih eit allen  MÃ ¼ h b elad en en . im Leb en  d en

Stark en  z in  ih ren  Zielen  g ilt d er  ï¬eg reich e G ed an k e d er  Mafo r itÃ ¤ t. in  d er  W irk lich k eit

ein er  Min o r itÃ ¤ t. Sie w o llen  alle g eiï¬ig es N eu lan d  er r in g en . d as ï¬e ah n en d . fu ch en d

in  d er  d u r ï¬ig en  Seele trag en . d ie V ielen  als In k arn atio n  ein es w u n d er famen  G ed an k en s.

D ie Ru h e u n d  O rd n u n g  fo rd er t d ie Erh altu n g  d es Beï¬eh en d en . au ch  w en n  es b ek Ã ¤ mp fen s-

w er t iï¬z es iï¬  d as Seien d e. d as Fef tï¬eh en d e. d er  f ich ere Bo d en . au f  d em man  SÃ ¤ u fer
b au t u n d  StraÃ Ÿ en . D o r t ein  Fo lg en  in  Freiw illig k eit. h ier  ein  G eh o rch en  au s Zw an g .

D er  G ed an k e d er  So ziald emo k ratie. d er  Men fch liÃ ¤ fk eit. d er  Br Ã ¼ d er lich k eit. lÃ ¤ Ã Ÿ t ï¬ch  fch w er

in s Tatf Ã ¤ ch lich e tran sp o n ieren , Ein  ru f ï¬f rh er  K r itik er  fag te ein mal v o n  Bak u n in : ..Er

iï¬  in  v ielem fch u id ig  u n d  f Ã ¼ n d h af t. d o ch  g ib t es etw as an  ih m. d as alle fein e MÃ ¤ n g el
au fh eb t. d as if t d as ew ig  b ew eg en d e p r in zip . d as in  d er  Tiefe fein es G eif tes leb t.â€ œ  U n d

d as ew ig  b ew eg en d e p r in zip  im G ed an k en  d er  So ziald emo k ratie iï¬  ih r -w er tv o llf ter

W er t. iï¬  ih r  tief ï¬er  Sin n . au ch  w en n  d ie MÃ ¶g lich k eit ein er  v o llï¬Ã ¤ n d ig en  Realiï¬eru n g
an  d er  U n zu lÃ ¤ n g lich k eit d er  Men fch en  immer  w ied er  fch eiter t. A n  d em ew ig en  K amp f

zw ifch en  Mater ie u n d  G eif t. d ie ï¬ch  in  jed em ein zeln en  fein d lich  g eg en Ã ¼ b er ï¬eh en . u n d
d eren  K amp f  in  d er  g ro Ã Ÿ en  W elt immer  w ied er  au sg efo ch ten  w erd en  mu Ã Ÿ . U n d  d as
lÃ ¤ ch eln d e Leb en  zÃ ¤ h lt au f  b eid en  Seiten  Sieg er  u n d  Bef ieg te. Mar ie H o lzer . In n sb ru ck .

Sch u lv er ï¬an d  u n d  Leb en stÃ ¼ ch tig k eit. D er  Satz. d aÃ Ÿ  w ir  n ich t f Ã ¼ r  d ie
Sch u le. fo n d ern  f Ã ¼ r  d as Leb en  lern en . g alt lan g e h in  als p Ã ¤ d ag o g if ih er  W eish eitsfp ru ch .

mit d em d ie Erw ach fen en  g ern  ih re Fo rd eru n g en  an  d ie fch u lu n lu ï¬ig en  K in d er  leg iti-
mier ten . In  u n ferer  Zeit. d ie man ch es alte W er tu r teil ein er  U md eu tu n g  u n terzo g . g e-
w in n t au ch  d iefer  Satz ein en  n eu en  Sin n . A u s ein er  Fo rd eru n g  d er  Erw arh fen en  an

d ie Iu g en d  w u rd e ein e Fo rd eru n g  d er  K in d er  an  ih re Eltern . Es lÃ ¤ Ã Ÿ t ï¬ch  n ich t v er -

k en n en : v iele Eltern . d ie ï¬ch  v o n  altÃ ¼ b erk o mmen en  V o ru r teilen  n o ch  n ich t v Ã ¶llig  f rei

zu  mach en  v ermo ch ten . g reifen  in  d er  Beu r teilu n g  ih res K in d es o ï¬  er ï¬au n lich  feh l. Sie

b emeffen  fein e allg emein e Beg ab u n g  u n d  Leiï¬u n g sf Ã ¤ h ig k eit n u r  zu  leich t ein feitig  n ach

fein em Sch u lv er ï¬an d e. N ich t fetten  leg en  ï¬e fo g ar  fein em K laf fen p laize ein e u n v erd irn t

g ro Ã Ÿ e Bed eu tu n g  b ei. o b w o h l er  d o ch . w ie d ie Sch u lleiï¬u n g en  Ã ¼ b erh au p t. in  n ich t g e-

r in g em G rad e v o n  v erd ien ï¬io fen  U mï¬Ã ¤ n d en . w ie d er  Beg ab u n g  u n d  d em FleiÃ Ÿ e d er
Mitf rh Ã ¼ ler . v o n  d em K iaf fen n iv eau  fo w ie v o n  d er  Eig en ar t d er  u n ter r iÃ ¤ zten d en  u n d

u r teilen d en  Leh rer  ab h Ã ¤ n g ig  if t. D emg eg en Ã ¼ b er  iï¬  zu  b eto n en . d aÃ Ÿ  d ie Leb en stÃ ¼ ch tig k eit-
au f  d ie es d o Ã ¤ f  allein  an k o mmt. d a w ir  ja n ich t f Ã ¼ r  d ie Sch u le. fo n d ern  f Ã ¼ r  d ae Leb en

lern en  fo llen  -  k ein esw eg s g leich b ed eu ten d  if t mit d er  Srh u ltÃ ¼ ch tig k eit. w ie ï¬e in  d en  v o n

d er  Sch u le g efo rd er ten  in tellek tu ellen  A llg emein leif iu n g en  zu m A u sd ru ck  k o mmt. d aÃ Ÿ  ï¬e

v ielmeh r  zu m min d eï¬en s i'n  g leich em MaÃ Ÿ e v o n  d er  ï¬ttlich en  u n d  k Ã ¶rp er lich en  N atu r

d es K in d es ab h Ã ¤ n g ig  iï¬ . Ein e etw aig e So n d erb eg ab u n g  v o llen d s. d ie zu  ein er  h erv o r -
_ rag en d en  Leb en stÃ ¼ rh tig k eit b ef Ã ¤ h ig t. k an n  b ei d en  v o n  d er  Sch u le zu  fo rd ern d rn  D u rch -

fcb n ittsleiï¬u n g en  allg emein ï¬er  A r t meiï¬  g ar  n ich t zu r  G eltu n g  k o mmen . D as u n b ef treit-

b are Rech t d es K in d es au f  ein e Ber Ã ¼ rk ï¬ch tig u n g  fein er  Eig en n atu r  v er lan g t d ah er  ein e

h armo n ifch e En tw ick lu n g  fein er  g eiï¬ig en . ï¬ ttlich en  u n d  k Ã ¶rp er lich en  G ab en . w o b ei jed er
Zw an g  ab zu leh n en  if t. d er  d as v o lle A u sreifen  v o rzeitig  zu  u n terb rech en  d ro h t o d er  Ã ¼ b er

d ie v o rh an d en e K raï¬ h in au s u n b illig e Fo rd eru n g en  erh eb t. D u rch  d en  Fo r tfall d es Ein -

iÃ ¤ h r ig en v o r rech ts. d as f Ã ¼ r  d ie an f rh ein en d  ..b ev o rzu g ten tt G efellf rh aï¬sk reife n ich t f r - lten

ein en  u n h eilv o llen  Zw an g  b ed eu tete. d u rch  d ie A u f ï¬ellu n g  d es G ru n d faÃ Ÿ es. d aÃ Ÿ  allein

d ie eig en e TÃ ¼ rh tig k eit. n ich t ab er  Stan d  o d er  V erm Ã ¶g en  d er  Eltern  d en  A u f ï¬ieg  b e-

ï¬immen  fo llen . d u rch  d ie h Ã ¶h ere -  o ï¬  Ã ¼ b er tr ieb en e -  Bew er tu n g  d er  k Ã ¶rp er lich en  A rb eit.

d ie n u n  n ich t meh r  als min d erw er tig  g eg en Ã ¼ b er  d er  g eiï¬ig en  g elten  k an n . w u rd e d er  W eg
f Ã ¼ r  d ie Reu e Sch u le f rei g emach t. In  ih r  fo ll d u rch  A n p af fu n g  d er  zw ar  n ach  ein em

ein h eitlich en  p lan  zu fammen g efaÃ Ÿ ten . im ein zeln en  ab er  v ielg eï¬altig  g eg lied er ten  Sch u lu n g s-
fo rmen  an  d ie Befo n d erh eit d er  in d iv id u ellen  K r Ã ¤ f te u n d  A n lag en  n ach  MÃ ¶g lich k eit ein em
jed en  K in d e ein e ih m g em Ã ¤ Ã Ÿ e. in  jed em Fall ab er  ein e ab g efch lo f fen e Bild u n g  v ermittelt
w erd en . D a d as Bild u n g sziel v o n  v o rn h erein  n ach  d em * v o rh an d en en  K r Ã ¤ f temaÃ Ÿ  au f -

g eï¬ellt w ird . iï¬  n ich t meh r  d ie d en  N u tzw er t d es ein zeln en  ï¬ark  b eein tr Ã ¤ ch tig en d e v o r -

zeitig e U n terb rech u n g  ein es Bild u n g sg an g es mit zw ar  h Ã ¶h er  g eï¬erk tem. ab er  n ich t r r -
reich b arem Ziele zu  b ef Ã ¼ rch ten . Befo n d ere FÃ ¤ h ig k eiten  ab er  erh alten  er f 't in  d er  N eu en
Sch u le d ie MÃ ¶g lich k eit ein er  v o llen  En tw ick lu n g . D er  Sch u lv er f tan d  w ird  n ich t meh r

n ach  d en  f Ã ¼ r  d ie v er f rh ied en ï¬en  G eif ter  g leich m Ã ¤ Ã Ÿ ig  g eï¬ellten  A u fg ab en  g emeffen . v iel-

meh r  w ird  d u rch  g leiÃ ¤ fzeitig e Bew er tu n g  d er  ï¬ttlich en  u n d  k Ã ¶rp er lich en  Eig en n atu r  ein e

g erech tere Beu r teilu n g  erm Ã ¶g lich t. u n d  jed er  w ird  an  d en  p latz g eï¬ellt. au f  d em er  fein

Beï¬es zu  w irk en  v ermag . D amit er ï¬  w ird  d ie Fo rd eru n g  er f Ã ¼ llt. d aÃ Ÿ  n ich t d ie Sch u l-

leiï¬u n g sf Ã ¤ h ig k eit. fo n d ern  d ie Leb en stÃ ¼ ch tig k eit als Ziel u n d  Rirh tfch n u r  d er  Sch u lb ild u n g
zu  g elten  h at. 1 ) .- , K ar l H ellw ig .
A h n en k u n d e. So v iel au ch  b ei o er fch ied en en  G eleg en h eiten  v o n  K u ltu r  g efp ro ch en
w ird . "ch ein t es d o ch  an  K larh eit d es Beg r if fes. f a an  ein em ein h eitlich en  K u ltu r id eal

iib erh au p t zu  feh len . Es iï¬  ein  Ir r tu m. zu  g lau b en . d aÃ Ÿ  mit d em v er ï¬an d esm Ã ¤ Ã Ÿ ig en
Fo r tf rh r itt alles g etan  u n d  er reich t fei. U n fere Seele v er Ã ¶d et u n d  v erd o r r t d ab ei. d en n

u n ferer  G eiï¬esk u ltu r  feh lt es an  In n er lich k eit. D amp f . Elek tr izitÃ ¤ t. Mafch in en  v er -
fein ern  d as Leb en . ab er  v ered eln  n ich t d as V erh Ã ¤ ltn is v o n  Men ich  zu  Men fch . Sitt-
lich e K raf t w ird  n u r  au s d er  In n er lirh k eit. au s d em G em Ã ¼ te g ef rh Ã ¶p f t. D iefes zu  b e-

leb en  u n d  zu  ï¬Ã ¤ rk en . mu Ã Ÿ  n u n  u n fere v o rn eh mï¬e A u fg ab e fein . U n ter  an d eren  g an g -

b aren  W eg en  d azu  if t ein  b ish er  leid er  faï¬  g an z v ern ach lÃ ¤ f ï¬g ter  ein famer  p fad . d er

v iel A n mu tig es b ietet u n d  u n merk liÃ ¤ )  zu r  In n er lich k eit. w o h l au ch  zu r  Selb ï¬erk en n tn is
leitet. Es if t d ie p ï¬‚eg e d es zu m v o llen  Bew u Ã Ÿ tfein  erw eck ten  G ed an k en s v o m Zu fammen -
h an g  u n ferer  g an zen  G eif tig k eit ( V er f ian d  u n d  G em Ã ¼ t)  mit d er  u n ferer  V o r fah ren . Sch ad e.

d aÃ Ÿ  d ie w en ig ï¬en  Familien  Ã ¼ b er  d en  U rg ro Ã Ÿ v ater  etw a h in au s k ein e N ach r ich ten  meh r

b eï¬izen . w en n  n ich t zu f Ã ¤ llig  ein e alte Eh ro n ik  ein ig e A u f fch iÃ ¼ ffe g ib t. Eb en fo  felten  ï¬n d

A h n en b ild er . au Ã Ÿ er  b ei v o rn eh men  Familien . U n d  d as w en ig e V o rh an d en e iï¬  u n zu -

lÃ ¤ n g lich . w eil d er  w eib lich e Ein fch lag  au Ã Ÿ er  Betrach t g eb lieb en  iï¬ . w Ã ¤ h ren d  d o ch  d ie

MÃ ¼ tter  f Ã ¼ r  d ie g efamtg eiï¬ig e V er faï¬u n g  d er  Rarh k o mmen fch aï¬ eb en fo  w ich tig  ï¬n d  w ie
d ie V Ã ¤ ter . Zw eifello s w Ã ¼ rd e d ie A h n en k u n d e u n fere G eif tesk u ltu r  v o r teilh af t b eein f iu f fen .

d en n  ï¬e if t g eeig n et. d as G em Ã ¼ t zu  erw Ã ¤ rmen  u n d  zu  n Ã ¤ h ren . in d em ï¬e d ie G eg en -
w ar t mit d er  V erg an g en h eit u n d  mit d er  Zu k u n f t in  V erb in d u n g  b r in g t. W elch er  A n -
reiz zu r  zu r Ã ¼ ck b lick en d en  Betrach tu n g !  W elÃ ¤ zer  A n fp o rn  im erh ellten  A u sb lick  au f  k o m-

men d e Zeiten !  D er  b ed en tfame erzieh er ifch e Ein ï¬u Ã Ÿ  d er  A h n en fo r fch u n g  u n d  A h n en -
k u n d e fp r in g t in  d ie A u g en . d en n  er  d ien t zu r  eig en en  feelifch en  A u ff r ifch u n g . h eb t iin d

fch Ã ¤ rf t d as ï¬ttlich e'Bew u Ã Ÿ tfein  u n d  b ild et als in n er lich er  A h n en k u lt ein _  StÃ ¼ ck  Relig io f itÃ ¤ t.

D a emp ï¬eh lt f ich  d ie A n leg u n g  v o n  A h n en tafeln  mit H ilfe d er  h eu te allg emein v erb reiteten
Lich tb ild n erei u n d  in  V erb in d u n g  mit ein er  (k u rz g efaÃ Ÿ ten )  Familien Ã ¤ zro n ik  w o h l v o n
felb f t. D ie eig en en  V o rfah ren  k Ã ¶n n en  ia als V o rb ild er  zu r  Jtach eiferu n g . man ch mal au Ã ¤ f

als W arn er  d ien en . D as Leb en  ab er  w Ã ¼ rd e etw as v o n  jen er  V er in n er lirh u n g  ï¬n d en .

d ie u n fere G eiï¬esk u ltu r  n o ch  b rau ch t. K o n rad  Ettel. W ien .

Erzieh u n g  zu m K u n ï¬g en u Ã Ÿ . Mit V erw u n d eru n g  b emerk t man  h eu te d ie

zu n eh men d e H ilf lo ï¬g k eit u n d  U n ï¬ch erh eit b reiter  K reife d es k u n ï¬lieb en d en  u n d  ein  [ tieferes

K u n ï¬v er ï¬Ã ¤ n d n is f Ã ¼ r  ï¬ch  in  A n fp ru ch  n eh men d en  p u b lik u ms g eg en Ã ¼ b er  d en  tÃ ¤ g lich  au f -
tau ch en d en  n eu en  u n d  o f t r ech t eig en ar tig en  Er f rh ein u n g en  d er  k Ã ¼ n f tler ifch en  K u ltu rw elt.

Man  if t ï¬ch  d u rch au s n ich t k lar . w ie man  d iefe Er fch ein u n g en  b eu r teilen  fo ll. o b  man

d er  Tag esmo d e au ch  in  d iefen  D in g en  fo lg en  u n d  ï¬e d aru m lo b en  o d er  o b  man  f ie.
v ielleich t ein em u n k laren  G ef Ã ¼ h l n ach g eb en d . ab leh n en  fo ll. So  k an n  es d en n  n atÃ ¼ rlich
au ch  n ich t zu  ein em w irk lich en  G en u Ã Ÿ  d er  K u n f t k o mmen . Sin n  u n d  Seele fch eid en

leer  u n d  u n b ef r ied ig t v o n  d en  StÃ ¤ tten . an  d en en  d ie K u n ï¬ d arg eb o ten  w ird . D ie e

U n ï¬rh erh eit tr itt ab er  n ich t n u r  d er  mo d ern en . allzu  w ech felreich en  u n d  d u rch  ih ren  Man g el
an  Stilb ew u Ã Ÿ tfein  u n d  Zielk larh eit b ereits rech t v erw ir ren d en . fo n d ern  au ch  d er  alten .

im U r teil d er  Iah rh u n d r r te b ew Ã ¤ h r ten  K u n ï¬ g eg en Ã ¼ b er  d eu tliÃ ¤ f  h erv o r . D as lÃ ¤ Ã Ÿ t ï¬ch  n u r

d u rch  fch w ere k u n ï¬erzieh er if rh e V er f Ã ¤ u mn if fe erk lÃ ¤ ren . d ie ï¬ch  d as letzte Jah rh u n d er t h at
zu fch u ld en  k o mmen  laf fen . In  d em b erech tig ten  Sto lz au f  d ie g ew altig en  Fo r tfch r itte
d er  Ratu rw if fen fch af t. in  d er  Bew u n d eru n g  d er  u n g eah n ten  tech n ifch en  Er ru n g en fch af ten

if t d er  G ru n d  d af Ã ¼ r  zu  fach en . d aÃ Ÿ  d ie p ï¬eg e d er  rein  g eiï¬ig  k u ltu rellen  Beï¬tztÃ ¼ mer .
zu  d en en  n eb en  p h ilo fo v h ie u n d  Relig io n  in  er f ter  Lin ie d ie K u n f t g eh Ã ¶r t. v ern ach lÃ ¤ if ig t
w u rd e. K u n fk  k an n  ab er  n u r  als K u ltu rg u t w irk en  u n d  emp fu n d en  w erd en . w en n  man

ï¬e rech t zu  w Ã ¼ rd ig en  u n d  r ich tig  au fzu n eh men  v er ï¬eh t. W en n  ï¬e. w ie es h eu te v iel-
fach  g efch ieh t. n u r  als ein e A n reizu n g  d er  Sin n e. als ein e au g en b lick lich c. Ã ¼ b er  d as Sch w ere
d es Beru fes o d er  d as A rg er lich e d er  Zeit h in w eg tÃ ¤ u f 'ch en d e U n terh altu n g  g en o f fen  w ird .

k an n ' ï¬e ih re K u itg rmif f i'o n  n ich t er f Ã ¼ llen . Ein  d as G eif tes-  u n d  Seelen leb en  o er tiefen d er

u n d  lÃ ¤ u tern d er  K u n ï¬g en u Ã Ÿ  b ed ar f  d er  v o rb ereiten d en  Erzieh u n g . D er  K u n ï¬G en ieÃ Ÿ cn d e
mu Ã Ÿ  d u rch  Ã œ b u n g  d ie FÃ ¤ h ig k eit er lan g t h ab en . d as zu n Ã ¤ rh f t r ein  f in n lich  W ah rn eh mb are

g eiï¬ig  zu  fch au en  u n d  es d ad u rch  zu  ein em in n eren  Er leb n is w erd en  zu  laf fen . Ru r

w en n  n eb en  d em G en ieÃ Ÿ en  ein  V er ï¬eh en  d es K u n ï¬w erk es in  d em an g ed eu teten  Sin n e

ein h erg eh t. k an n  d er  K u n ï¬g en u Ã Ÿ  f ru ch tb ar  f Ã ¼ r  d a's Fo r tfch reiten  u n ferer  G eiï¬esk u ltu r  g e-

n an n t w erd en . V er ï¬Ã ¤ n d n is d er  K u n f t if t ab er  o h n e Erzieh u n g  n ich t d en k b ar . H ier
h ar ren  u n ferer  k u ltu rellen  Zu k u n f t A u fg ab en . d eren  W ich tig k eit n ich t leich t Ã ¼ b er fch Ã ¤ tzt
w erd en  k an n . K u r t En g elb rech t.
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Seffi Sinjronina. 7 Hildegard Opitz. Jenna Haffelquift, Charlotte Bora.
die pri-onlinllerinn des ruffifÃ¤zen Balletts.rv.'ihrend aus der TanzlÃ¤ruleMenzler-Rupp in Leipzig. _wÃ¤hrend ihres die l'rirnn trailer-ina dcr Stockholmer _Holder-r. die in die 10jÃ¤hrige TÃ¤nzerin. die im Deutlehen Theater in
des Berliner Gaftfpiels in einem dacrhantifaren Tanz. erften Ã¶ffentlichen Auftretens im Leip iger Cataufpielhaus Berlin mit groÃŸem Erfolg aufgetreten ift. in la-wedilmer Berlin religiÃ¶le TÃ¤nze vorfubrte. in einem morgenlnndi-
(Phi-t, Zander ltr Ladifrh. Berlin.) ern Februar. (Ahoi. Selma Mathe. Leipzig.) Jiationaltraebt. [au-n Tempeltanz (Phat. Zander & eat-ifaÂ», Berlin..
'__*,Ã„1
Von der Erftauffiihrung der TragÃ¶die ..Sirnfon" von Frank Wedekind im Stadttheater zu Altona: Szene aus dem l. Akt. Von der UrauffÃ¼hrung der TragÃ¶die ..Herenfadbathâ€œ von Hermann o. Voettiebcr iin
(Phot. :tt FrÃ¶hlich. Altona-Ottenfen.) ' Mannheimer Nationaltheater am 23. Februar (in Szene geletzt von Fritz Wendhaufen.
In der Mine: Simfon (Herr Target); rechts: Og don Bafan (l)r. KrauÃŸ). Delila (Marie Ferro-1). BÃ¼hnenbilder don Heinz Grete): Berndt (Max GrÃ¼nberg). Zlfe (Lore Buftb).
Von der UrauffÃ¼hrung der phantaftifchen Oper ..Der Fremdeâ€œ von Hugo Kaun. Text von Von der UrauffÃ¼hrung der ehriftlirhen TragÃ¶die ..Genefiusâ€œ von Ilfe v. Stack) im Stadttheater zu Bafel ani 1!* Februar:
Franz Rauch nach Grimms MÃ¤rchen ..Gevatter Todâ€œ. in der Dresdner Landesoper ant Szene aus dent erften Teil; Marcella (Anni Romang) und der MÃ¤rtyrer Genefius (Zofef Keim).
24. Februar. (Phot. Martin Herzfeld. Dresden.)
Yen links nach rechts; Der Fremde (F. Pic-fehle). Martha (Erna Fiediger-Peiskrr). Tobias (H. Lange).
7,?- e
.GÃ–WYY
Â»
Von der UrauffÃ¼hrung des Sehaufpiels ..Die Erbfeh'aft der Lore Brabandâ€œ von Hermann Reichenbach ini Von der UrauffÃ¼hrung der chinefifchen Liebeslegeudc ..Li-Z-Lanâ€œ von Bruno Wurden und J. M. Welleminfko.
Thaliatheater zu Hamburg: l. Akt. SchluÃŸfzene. (Hofphot .John Thiele. Hamburg.) Mufik von Wolfgang v. Bartels. im Stadttheater zu Hainburg ani :21. Februar: Ani WeihcrgÃ¤rtleiu.
:tuts: Das Ehepaar Bradnnd (Fri. Serenpi und Herr Kreidemann); reehtz (mit Zylinder); Der Affeffor. Brabands (Oolohot. John Thiele. Hamburg.)
Freund (Herr Han-nn). Von links naeh rechts: Prinz Ming-Hoang-Ti (Herr Enderlcinz. Li-Z-Lan (Fri. Ader). der Dichter Li-Tni-*ye (Herr Greene-r),
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Von der Technifchen Melle zu Leipzig (14.-20. MÃ¤rz): Blick in
"4
Nach einer Zeichnung des SonderzciOncr-Z der
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sraum der Betonhalke auf dem AusftellungsgelÃ¤nde
l Ausftellung
tet â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ Walther Hammer.



/WÃ„MWk/WW eiWrMeÃ¶el
W der Frites Whilifdibi.
(2. Fortfetzung.)
eshalb fchc'imte fich Wieb *.- llm des Ausbruch-3
ihres leidenfchaftlicheu Naturverlangens
willen, oder weil er fie nackt gefehen hatte?
Wie konnte er zweifeln! Er hatte es erlebt, welch
umwtilzende VerÃ¤nderung in Helga-3 Leben das hohe
Beifpiel ihrer Umgebung bewirkte. Ganz anders als
bei ihm. Sie war zur Natur zurÃ¼ckgekehrt in einem
MaÃŸ, wie er es nie gekonnt hatte.
Das Weib war mehr Naturwefen als der Mann, Sie
glich dem Meere. Nun kam fie ihm demiltig dankbar und
berief fich damit auf feine Ritterlichkeit. Ihre Nacktheit
follte ihm nur die Augen Ã¶ffnen Ã¼ber die Grenzen
feiner nnd ihrer MÃ¶glichkeit dem Natureuwfinden gegen-
iiber. Eine Folgerung fÃ¼r fich und fein Verhaltnis zu
ihr durfte er nicht ziehen. Er war nur lÃ¤ftiger Znfchauer
gewefen. Er blieb ihr der Kanu-rad, mehr nicht, -
Niemand aber konnte durch ein Machtroort ver-
hindern, dafz feine MÃ¤nnerfinne fich regten*und, ins-
geheim trotzig Ã¼ber ihre lichtbeachtung auf der weib-
lichen Seite, behaupteten, Wieb anders anfehen zu
mÃ¼ffen als zuvor. Hatte fie nicht anders gekonnt,
konnte er auf feine Weife auch nicht anders. Er konnte
fich nicht felber verfehweigen, was fich ihm wie am
erften SchÃ¶pfungstage in der makellofen SchÃ¶nheit
eines weiblichen KÃ¶rpers offenbarte. Ein StÃ¼ck Vara-
dies war es gewefen!
War* er nicht verpflichtet, ihr zu lagen, daÃŸ er feiner
unbefangeneu Freundfchaft zu ihr nicht mehr ficher fei?
Dann war aber wieder die Zweifelfrage, ob das neue
Empfinden in ihm nicht nur NaturfchwÃ¤rmerei war,
auf einen befonderen Fall angewandt.
O der Zauderer, wenn er fo grÃ¼belte, ging er immer
im Kreife herum! Nur ftill! Sonft vertrieb er fie noch.
Er dachte ohnedies mit Schrecken daran, daÃŸ fie ihm
eines Tages das Ende ihrer Befuchszeit ankÃ¼ndige. Sie,
die Llnentbehrliche, fein einziger Mitmenfch! Soviel
wuÃŸte er beftinnnt.
Wie hatte fie ihm das dÃ¼rftige Fenerwc'irterhcms
wohnlich gemacht vom erften Tage an!
Als die alten Lenchttiirmerleute in eines der Infel-
dÃ¶rfer im SÃ¼den zogen zu den Enkeln und der Schwieger-
tochter, nachdem der Sohn ein Opfer der gierigen See.
geworden, hatten fie ihrem Nachfolger den entb'ehrlichen
Hausrat verkauft. war nur das Notwendigfte ge-
wefen, Aber bei feiner Art hatte der Einfiedel nichts
vermiÃŸt. Tifch, Stuhl und Bett, was brauchte er mehr?
Ein paar Kiften und Kaften, die, von der Mutter ge-
fihickt, ankainen, Ã¶ffnete er nicht einmal. Was er aus
der bewohnten Welt fich befchaffen laffen muÃŸte, brachte
die alte Sarah 'ab und an iu der Kiepe.
Nun aber faÃŸte Wieb mit der ihr eigenen Selbft-
verftc'iudlichkeit zu, und die verrÃ¤ucherte Klansncrei fpiirte
mit Behagen 'die pflegende Hand. Wie durch Zauberei
verlor die einzige Stube ihre miirrifche DÃ¼rftigkeit.
Das einftÃ¶ckige HÃ¤uschen hatte unten zwei RÃ¤ume.
Die Wohnftube war zugleich KÃ¼che, dahinter die Schlaf-
kanuuer. Oben auf dem Boden war noch ein Verfchlag,
in dem jetzt Fred nÃ¤chtigte, Er hatte fich dorthin ein
Moosbett zufannnengetragen. Was brauchte er mehr?
inn fah er mit Verwunderung, was alles gefehlt
hatte in feiner Junggefellenwirtfchaft und fich doch mit
kleinen Mitteln fchon beffern lieÃŸ. Die felbftherrliche
Unordnung muÃŸte weichen. Blitzfauber und aufgerÃ¤umt,
war das braune Gelafz mit den hellen Fenftern nicht
mehr zu erkennen.
Als der Tilriner eines Tages vou der Vogelkolouie
am Ellenbogenluick wiederkam, blieb er Ã¼berrafcht auf
feiner Schwelle ftehen. Wer fang da zur Zupfgeige?
lind fein Tifch war weiÃŸ gedeckt und prangte niit einem
leuchtenden BlumenftrauÃŸ?
Frohes MÃ¤dazenlachen freute fich an dem ver-
legenen Erftaunen des WeltflÃ¼chtliugs,
Woher fie die Herrlichkeiten hatte? Ans den ver-
ftanbten Kiffen feiner Mutter! Ta hatte fie noch mehr
entdeckt, was dem Manne dringend nÃ¶tig war. Wiifche
und Kleider!
war, fo war es darum doch kein Abfall von ihrem groÃŸen
Borhabcn.- wenn er etwas_ mehr auf fich hielt. An
feinem alten Flans bcifpielsweife war der rechte Ellen-
bogen durchgefcheuert. WuÃŸte er das nicht? Er follte
ihn nur ausziehen! Wied wies ihm gleich nach, daÃŸ
Wenn das Ã„uÃŸerliche auch Nebenfache'
WW
ihr vorwitziger Finger durchfchlÃ¼pfen konnte. Von dem
alten Rock durfte er fich, ohne Schaden zu nehmen an
feinem oberften Grundfatz, fchon eine Weile trennen,
bis das Loch geflickt war.
Sie hatten ein kleines Wortgefecht, das Wielt durch
die abfichtliche Ãœbertreibung im Gange hielt, ihr Freund
habe Neigung zur Vedanterie.
â€žMir haft du geboten: Lebe und vergiÃŸ! Du felber _
haft dir neue Grundfiitze zurechtgemacht und fiehft wohl
gar in derVernachlÃ¤ffignng deines Ã„uÃŸeren eine Tugend f*
Der Rock ift abgetragen uud verlangt nach dem Ruhe-
ftand. Er will nur noch aushilfsweife, wenn du durch-
nÃ¤ÃŸt heimkommft, Dienft tun.â€œ
Dabei winkte der Finger neckifch durch das Armelloch.
Am liebften hÃ¤tte der JÃ¼ngling das SpottmÃ¤ulcheu
mit einem KuÃŸ gefehloffen. Doch das wÃ¤re wirklich
gegen die Verabredung gewefen. So begnÃ¼gte er fich
damit, den nichtsnutzigen Finger feftzuhalteu.
Er muÃŸte Wieb gewÃ¤hren laffen. Hatte fie nicht
recht? Sein Mangel an innerer Sicherheit lieferte
ihn nnbewufzt der Thrannei neuer Grundfcitze aus, wÃ¤h-
rend das weibliche TaftvermÃ¶geu es vermochte, fich
wie in einer dunklen Stube ohne Licht zln-echtzufinden,
Sein harter Kampf mit den feindlichen GruudfÃ¤tzen
hing ihm noch nach.
DafÃ¼r hatte Helga fchon wieder einen Beweis in
HÃ¤nden. Beim AufrÃ¤umen fand fie eine grÃ¶ÃŸere Summe
Geldes vor, das unbeachtet in einem Winkel unter
zerriffener LeibwÃ¤fche lag. Der Einfiedel wollte mit
dem Knlturteufel nichts mehr zu tun haben. Er hatte
auch feither mit feiner Berforgerin, der alten Sarah,
nicht abgerechnet. Ob das kÃ¤rgliche LeuchttÃ¼rmergehalt
ausreichte, wuÃŸte er nicht zu fagen. Sarah kam doch
unentwegt mit der Kir-pe an! -
Ein MeifterftÃ¼cklein war es, wie Wieb mit dem
kunrrigen Manuweibe fertig wurde. Als Sarah zum
erften Male heranftiefelte, war der TÃ¼rmer unterwegs.
Sie ftellte ihre Kiepe ab und zeigte Neigung, Helga
als Luft zu behandeln. Sie fchÃ¼rzte den Rock bis
Ã¼ber die Knie, daÃŸ die krummeu Wafferftiefel in ihrer
ganzen Echtheit fichtbar wurden, und wollte mit der
Pfeife zwifchen den 'ZÃ¤hnen ihre gewohnte Hantierung
beginnen. Der Gedanlef daÃŸ ihre Arbeit fchon getan
fei, kam ihr erft allmahlich und war ihr fichtlich uu-
erfreulich, Schmutzige WÃ¤fche war auch nicht vor-
handen. Die flatterte fchon hell im Winde, und das
Weiblein maulte fie an. Dabei fielen auch fiir ihre
Konkurrentin ein paar altfriefifche SchimpfwÃ¶rter ab.
Das fr'ifche MÃ¤dchengeficht aber ftrahlte in unent-
wegter Freundlichkeit. Die fchlaue Evastochter wuÃŸte
fich fo auf diefe borftige Altmiitterlichkeit einzuftellen,
. daÃŸ fie am GefÃ¼hl ihrer llnentbelnlichkeit nicht Not litt.
Eine gute Taffe Kaffee zur HerzftÃ¤rkung konnte fie
fchon nicht mehr ausfchlagen, obwohl fie zuerft das
Geficht verzog, als fchlucke fie bittere Arznei.
Als Fred im Boot zurÃ¼ckkam, hatte er wiederein-
mal Grund, fich zu wundern Ã¼ber die angeborene
Fertigkeit feiner_ Gefellin in der Menfchenbehandluug.
Er felver hatte ja fchon Proben davon.
â€žWas du dir einbildeft, Fred! Ich fei zu beneiden7
wie leicht ich mir die Menfchen zugÃ¤nglich mache? Das
konnte ich nur zeitweife. Meift war ich felber ein
Krautcheu Â»RÃ¼hrmichniwtann Nur wenn ich bei
etwas froh fein konntef gelang es immer. Jetzt bin ich
froh!â€œ .
Sie fagte das hinterher fo riickhaltlos. daÃŸ es ihm
ein klein wenig leid tat. Er lief init feinen Wiinfchen
fchon wieder der Gegenwart voraus und machte Wieb
heimlich allerhand GrftÃ¤ndniffe. Wirb tat* fo felbftver-
ftÃ¤udlich wie die alte Sarah, die nicht einmal durch
fragende Blicke um AnffchluÃŸ bat Ã¼ber das VerhÃ¤ltnis
der beiden." Nur, als Wieb Sarah wegen Freds Schuld
befragte, kam fie in Verlegenheit. Siefhatte wirklich
zugefetzt, aber nichts aufgefchrieben. 'Als fie reichlich
entfchiidigt wurde, war fie befriedigt knurrend abgezogen.
Sie hieÃŸ kÃ¼nftig bei dem Einfiedelpaar â€žder See-
igelâ€œ. Denn als fie unverftandlich losfchinwfte, war
Helga von ungefahr eingefallen, daÃŸ fie einem zornigeu
Igel gleiche. - - -
Das Wetter war beftÃ¶ndig und reihte einen hellen
Tag an den andern. In der FrÃ¼he war Wiebs erfter
0
Gang zum Strand. Der TÃ¼rmer fchlief dann noch.
Sie ging im Vadelaten aus der HÃ¼tte. Ein Badeanzug
war in der menfchenlofen Einfamkeit Ã¼berflÃ¼ffig. Auch
war es ihr faft wie eine finnbildliehe Handlung, ver-
gleichbar der Taufe, daÃŸ fie hkillenlos ins Meer ein-
tauchte und gleichfam ihre Erneuerung tÃ¤glich empfing.
Tann fuchte fie Strandgut und fand faft immer etwas,
was fie. fÃ¼r ihre HÃ¤uslichkeit brauchen konnte. Damit
unterhielten fie und das Meer fich wie im Spiel.
Manchmal machte auch Fred mit.
Als er aber einmal fich erkÃ¼hnte. aus dem Gewitter-
bad Folgerungen zu ziehen und mit ihr zufammeu
baden wollte, wies fie ihn ftillfchweigeud, aber beftimmt
in feine Grenzen zurÃ¼ck. Sie bedeutete ihn, daÃŸ fie
noch etwas fiir fich zu behalten wÃ¼nfche, was ihn
nichts angehe, und blieb folcinge im tiefen Waffer, bis
er fich entfernte.
StÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck machte fie fich ihr Heim zu eigen
und gewann zu allemâ€ž was fie fand, lebendige Ve-
ziehungeu. Oh, die armen Stadtmenfchen, die lauter
fremde Sachen fÃ¼r totes Geld kauften! Was Helga
* fand, war ihr von groÃŸer, gÃ¼tiger Hand gefchenkh und
ihre Einbildungskraft war unerfchÃ¶pflich, wozu es fich
verwenden laffe. Was lÃ¼fterte Fred, die ftattliche Regen-
tonne fei einmal ein gemeines VetroleumfaÃŸ gewefen?
Als er aber gar eine angefchwemmte Kinderwiege
herbeifihleppte und ihr fpitzbÃ¼bifch ins Geficht fah:
â€žSchmiicke dein Heim!â€œ, entwich fie lachend,
Nein, fie hatte keine Unruhe im Blut! Das Ein-
fiedelpaar erlebte feine Robinfonade auf dem hÃ¼geligen .
Sandftreifen zwifchen den Meeren. Sie trugen nicht
anders als die ungezÃ¤hlten Vogelpaare am Ellenbogen-
kni> jedes HÃ¤hnchen zum Neff zufammen und waren
doeh Bruder und Schwefter. Nur war es nicht auf-
geklÃ¤rt und blieb der Zukunft zur Entfehleiemmg vor-
behalten, welch wundergÃ¼tiger Sinn_ hinter allentÃ¤g-
lichen Einzelheiten ihrer Gemeinfamkeit ftecke, daÃŸ fie
alles einander zubriugen und fchenken muÃŸten. Sie
hÃ¤tten gar nieht anders gekonnt und fonft nur halbe
Freude gehabt. Wenigftens war es fo bei der Jungfrau.
Fred aber follte nicht grÃ¼beln, ob es immer fo bleiben
mÃ¼ffe. Das Bringen und Schenken war die llbung
ihrer Umgebung und wurde ihnen allenthalben au-
eifernd vor Augen geftellt. So gehabte fich das ge--
waltige Gewoge ringsum und trug dem Strande feine
Gaben zu. Das Nordmeer in feiner ftÃ¼rmifchen Weife';
das Watt legte linder und gehaltener grÃ¼ngoldeue
KrÃ¤nze von Seetang an das llfer. Und der immer
wehende Wind trug Saudkorn zu Sandkorn, fachelte-
DÃ¼nen und Wellenfpiel und lieÃŸ am Himmel die Wol-
ken luftig reifen. Und die Sonne fchÃ¼ttete eine ganze
SmÃ¼rze voll Strahlen ins Meer, daÃŸ es Ã¼berfloÃŸ von
Himmelslnft und alle winzigen Sandkriftalle blitzten,
Kaum hatte die Sonne fich in ihr Himmelbett gelegt,
ftaud fchon der Mond bereit. zu kommen; kam herauf
mit dem filbernen Hirtenftab und betaftete Infel und
Meer, wanderte und weidete die Herde der Sterne.
Was Himmel und Erde famt ihren Bedieufteten
und Gewalten einander zubrachten, war ein Geben aus
erfter Hand. Gar wenn die Weltenftille heraufftieg
aus der Tiefe oder vom Himmel herabkam, waltete
fie wie das allgÃ¼tige Schweigen felber, das der Erde
den Frieden gab von Himmelsrand zu Himmels-rand.
Die Stille war von Uraufang und fchenkte aus ver-
fclnvenderifcher FÃ¼lle.
Dann riefelte die GÃ¶ttlichkeit durch das Meufcheu-
paar hindurch und nahm es ein mit Allgewalt. Das

Bihi! der Aufteruï¬fcher am Strande. das leidenfchaft-
liche Gefchrei der Kibitze, fo fchrill wie Grilleugezirp,
alle TÃ¶ne in den Ã¼berfehwenglichen MondnÃ¤chten gaben
das Immergewefene im Urlaut wieder und verkÃ¼ndeten
die Gegenwart der Llufterblichkeit.
Das Blinkfener des Leuchtturmeswarf feine Licht-
garbeu hinaus auf die hohe MeeresftraÃŸe. Wenn dort

Schiffe voriiberzogeu, empï¬ngeu fie den GruÃŸ einer
anderen Welt. '
Der Wind znpfte das blÃ¼tenjunge Weib an den
Haarflechten. Sie fchaute die' herbe JÃ¼nglingsgeftalt
an ihrer Seite mit verfchleierten Augen an, Was war
mit ihnen gefchehen? Wohin waren fieverfchlagen?
War es nicht eine EiuÃ¶de ringsum ohne Baum und
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_ Vegedenheit.
Strauch, uur Sand und Wind und Waffer? lind war
daa) ein Zaubergarten, wie ein Arm auf das pochende
Herz der* SchÃ¶pfung gelegt.
Welteutriicit auf der hohen DÃ¼ne, ftellteu fich die
beiden Menfchendilder dem Himmel dar. Als fie die
HÃ¤nde ineinanderfÃ¼gten, war es nicht ein flÃ¼chtiger
HÃ¼ndedruck beim zufÃ¤lligen Vegegnen wie auf dem
Markt der GroÃŸftadt.
Es war nicht Fred LÃ¼ders und Helga Holliughans,
fondern das urfprÃ¼ngliche BÃ¼ndnis der Gefchlechter, ihre
ZnfammengehÃ¶rigkeit von Anbeginn.
Nicht der Mann allein als Einfiedel; mit dem weib-
lichen Gegenbilde -znfammen fand erden zweiten Lebens-
anfang.
Drittes Kapitel.
Die Tiirnierklanfe hatte Fauiilienzuwachs dekonnnen.
Anders war es nicht zu benennen, wurde auch oou
ihm felder nicht anders perftanden, als der Seehnnd
Bummel Hansfrermd wurde auf der Einfiedelei.
Die klinftÃ¤nde, unter denen er fich dazngefellte,
waren fo gemeinoerftÃ¤ndlich, daÃŸ der Llnterfchied von
Menfch und Tier geringfÃ¼gig wurde.
Das Gefchwifterpaar hatte ihn unterwegs wie einen
SchiffbrÃ¼chigen am Strande gefunden. Er hatte kaum
einen Verfuch gemacht, der ungewÃ¶hnlichen Begegnung
fich zu entziehen. Denn er war wundkrank. Seine trau-
rigenHnndeangen erzÃ¤hlten keine Einzelheiten. Das
roftige_ Drahtende, das fich in feine rechte Vorderfloffe
eingediffen und diefe entzÃ¼ndet hatte, erklÃ¤rte hinreiannd
feine HilfsbedÃ¼rftigkeit. Er ftellte fich vor als halb-
wÃ¼cl)fig*e*râ€œ_ Seehnnd unbekannten Namens. Weiterer
FÃ¶rmlichkeiten bedurfte es nicht.
Die ?efchwifter trugen ihn zur Klaufe. Er war in
guter Vf ege, nachdem Fred ihn befreit hatte aus der
ti'ecfifchen Feffel. Wied wirfch ihm die Wunde. Fred
fing ihm Fifche. Wied nannte ihn Bummel und per-
hÃ¤tfchelte ihn.
Bummel genas und war rÃ¼hrend dankbar. Seine
Begabung war nicht fehr umfangreich, aber er hatte
eine fchÃ¶ne Stimme, Befonders an Wied fchloÃŸ er fich
an, die ihn unbedenklich mit fich baden lieÃŸ.
Fred hÃ¤tte eiferfÃ¼chtig werden oder ihn beneiden
kÃ¶nnen. -
Nach der alten Sarah war der zweite AuÃŸenmenfch,
der zu Vefnch in das Paradies kam, Niels Erichfen. Er
brachte allerhand mit, was nicht im Ruckfack fteckte
und nicht im BÃ¼chfenlauf Ã¼ber der Schulter; was er
aber nngefehen zurÃ¼cklieÃŸ, als nur noch feine ftarken
FuÃŸfpuren im Sande fichtdar waren.
Von* dem InfelpÃ¶lkleiu und feiner Eigenart hatte
der FeuerwÃ¤chter feiner Gehilfin fchon abends" beim
wandelnden Lichte erzÃ¤hlt und von dem Strandoogte
Niels Erichfeu im defonderen. Seine Schilderungh'atte
unwillkÃ¼rlich mit der EigentÃ¼mlichkeit des Friefenhaufes
angefangen, als fage er damit fchon viel Ã¼ber den
Menfchenfchlag inmitten des Nordmeeres. Fred faÃŸte
die Hand um das ftarke Kinn, wie er gerne tat, wenn
er etwas deftinnnt wollte:
â€žWeiÃŸt du, Wied, wir mÃ¼ffen im Herdft die fchwarze
Dachpappe von unferer Klaufe tun und das Dach mit
Ried eindecken, daÃŸ es fich einfÃ¼gt und nicht fo hÃ¤ÃŸlich
bemerkbar macht. .Sieht es nicht aus wie eine proleten-
hafte Herausforderung vor Land und Meer? Diefes
fchwarze Vahrtnch, als wÃ¤re das Haus ein groÃŸer
Sarg! Man fieht ihm an, daÃŸ es ein Fremder gebaut
hat ohne Liebe, ein TagelÃ¶hner vom NeiÃŸdrett, In
der Stadt weiÃŸ man es nicht deffer. Sie haben die
FÃ¼hlung mit der Natur verloren, und alles will auf-
fallen. Darum firecken fich die unzÃ¤hligen Glieder-
ftÃ¼mpfe fo roh gegen Acker und Wiefen.â€œ
Das Friefenhaus dagegen war keine marktfchreierifche
Faft wie ein Menfchenneft fÃ¼gte es fich
nnanffÃ¤llig'gleich den DÃ¼nen in das GelÃ¤nde ein. Trieb
nicht hierzulande die Infelim wallenden Meere lauter
gedrungene Muskeln von oerhaltener Kraft; von fchwei-
gend oerfchloffener Leidenfchaft, fchlicht nnd nachhaltig?
Lind die Heide trieb in den DÃ¼nentÃ¤lern winzige Buckel
wie MaulwurfshÃ¼gcl. _
â€žKennft du jetzt die Menfchen hier? Keiner weiÃŸ
zu fagen, wer das Friefenhaus erdachte, wenn nicht
die Natur feldft 'es als ihr GewÃ¶chs erfanu. Dahin
kehrten die wilden Friefen in der Vorzeit von ihren
Kriegs- und RarrbzÃ¼gen zurÃ¼ck und waren innig und
treu, bis das Meer fie wieder aufrief als feine Ge-
noffen. Lind die daheim blieben, fehlngen die Voftille
auf und beteten umfchichtig um einen gefegueten
Strand und um die glÃ¼ckliche Heimkehr don Vater und
Sohn.â€œ *
â€žDann haben fie es leichter als wir, Fred, fich
zurerhtznfindeu.â€œ
Der TÃ¼rmer fchaute finnend in fein groÃŸes Licht
und wiegte leife das junge Haupt:
â€žDu haft recht, Wied. Aber fie (einen uufereu
Hunger nicht kennen, Niels hat nichts gefagt, aber er
hÃ¤lt mich gewiÃŸ fÃ¼r einen komifchen Kauz. Sie find
fertig, wenn fie geboren werden, und leben in einer
Welt, die abgefcl)loffen hat. Hier weiÃŸ alles von An-
fang an, wie es fein follf und lernt nicht durch Irrtum
und EnttÃ¤ufchung. Alles ift wie eine geprÃ¤gte MÃ¼nze
in der Hand. Nichts ift zufÃ¤llig, auÃŸer hier und dcr
als Ausnahme ein grÃ¼ner Papagei oder ein fremd-
lÃ¤ndifches SchauftÃ¼ck vom andern Ende der Welt. Das
wundert fich immerzu: Was foll ich hier, wo alles
eins ift und weiÃŸ, wie es ansfeheu muÃŸ, TÃ¼r und
Fenfter und die Kacheln an den WÃ¤nden! - Wenn du
Niels Erichfen fchanft, wirft du ihn bewundern . . .â€œ
Er ftockte, und fein finnendes LÃ¤cheln fchlcingelte
fich um die Mnndwiukel.
â€žDu nreinft, wie den ausgeftopften bunten Vogel?â€œ
neckte ihn Wied.
â€žEr fchreitet fo ftark nnd ficher iiber fein Land.
Der ganze Ellenbogen und die DÃ¼nen gehÃ¶ren feiner
Familie in Erbpacht. Ich habe ihn oft um feine
Sicherheit beneid'et. Aber vielleicht fetzt ihm das auch
die Grenzen enger, in denen er daheim ift.â€œ
Die letzten Worte hatte der Zander-er mehr in fich
hineingemurmelt und hÃ¶rte feinem fingenden Lichte zu.
Das Feuerlicht Ã¼bergoÃŸ das einfanre Paar mit roter
Glut, und an die ftarken Scheiben und Blenden ftieÃŸeu
taumelnde Nachtfalter. Der ZÃ¼nglingmann fchod niit
freier GedÃ¤rde den lichten Haarftreifen aus der Stirn
und fuhr fort:
â€žVon Niels Erichfcu mÃ¶chteft du wiffen, Schweftcr-
kein? Er hat das deredte Schweigen, das nicht Stumpf-
hcit und Langeweile ift, fondern das Wort ift ihm der
letzte Ausdruck feiner ftillen Gedanken. Sein Schweigen
tut wohler als das laute Geplapper. einer lebhaften
Unterhaltung, in dem fich einer wie ansgeftoÃŸen vor-
kommen kann. Er fagt, ich din dei dir, und wir find
beide eins.â€œ l _
â€žFred, mÃ¼ÃŸten wir nicht auch mehr miteinander
fchweigen?" Scheu taftete die MÃ¤dchenhand nach dem
Freund,
â€žNein, wir find noch nicht fertig! Wir fangen an.â€œ
FlÃ¼fternd kam es zurÃ¼ck: â€žIch mÃ¶chte niemals fertig
fein. Fertigen Menfchen bleibt nichts Ã¼brig als das
Sterben.â€œ
â€žSo darfft du es von ihnen nicht derftehen. Sie
'find nicht fir und fertig wie ein Handlungsreifender,
der feinen Mufterkoffer Ã¶ffnet. Ader ihres Dafeins
Rahmen ift oordeftimmt. Sie brauchen nicht fooiel zu
fragen und UmftÃ¤nde zu machen, ehe fie anfangen.
,-Das Meer und die Heimat weifen ihnen ihre Lebens-
* aufgabe zu, den lebenslÃ¤nglichen Kampf um die Infel.
Denn ihre Heimat ift untergehendes Land!â€œ
'â€žAnch nnfere Herrlichkeit geht unter?"
â€žAuch die! Vielleicht zuerft, denn fie ift am nÃ¤chften
dran. Vielleicht ift fie darunr fo fchÃ¶n. Die Strenge
fteht hinter ihr. damit fich keiner Ã¼berfreut.â€œ
â€žDann habe ich mich auch Ã¼berfreut. Ich dachte
doch, es bliebe immer fo."
Des JÃ¼nglings Arm legte fich um die Schultern
feiner GefÃ¤hrtin, als mÃ¼ffe er fie fchÃ¼tzen.
â€žFreue dich wie bisher, fo erfrenft dn mich. LaÃŸ
dich von dem Zweifler nicht anfiecken. Tn follft fehen
zum Lenzanfang, wie hier ihre Freudenfener brennen.â€œ
â€žLind fie geben den Kampf mit dem Meer nicht auf?"
â€žSie kÃ¤mpfen, weil fie lieben. llnd hoffen, daÃŸ es
nicht umfonft fei, Jft das nicht genug zum Leben?â€œ
Wied konnte fich heute fchwer trennen. Ihr Menfchen-
bruder erzÃ¤hlte von der Vergangenheit der* Infel, wie
die See das Land fraÃŸ, StÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck, Ein NÃ¼ckzngs-
kampf vor dem Meere war die Gefchichte der DÃ¶rfer am
Weftftrande. Faft alle waren fie zweite Siedeluugen.
Ihr Mutterdorf lag in der Meerflut ertrunken, und
darÃ¼ber rollten die Wogen. Bei tiefer Ebbe tauchten
die Mauerrefte von Alt-Eidum aus der langen Sand-
bank auf. Eidum gar war fchon zum zweiten Male ge-
wichen und gewundert. Die zweite, jÃ¼ngere Siedelung
lag vergraben unter der groÃŸen WanderdÃ¼ne, die
zwifchen den DÃ¼nendergen fletfchend weiÃŸ wie ein
Gletfrher'irach dein heutigen Dorfe ausfchaute und leife,
leife im Wandern war niit dem wehenden Winde,
â€žHÃ¶rft du, Schwefterlein, drauÃŸen das groÃŸe Wan-
dern? Alles ift hier unterwegs, der helle Wind und
das dumpfe Meer, und-der Sand wandert, und die
FÃ¼ÃŸe der Wildfchafe treten unablÃ¤ffig ihre fehnialen
Pfade, daÃŸ die drann Ã¼berwachfenen DÃ¼nen ausfehen
wie VeriickenhÃ¤upter. Wandern, immer wandern! Wie
kann der Menfch fÃ¼r fich eine Ausnahme verlangen?"
Ein Vorfahr don Niels Erichfen war der letzte
Alt-Eidumer aus der zweiten Siedelnngszeit, der erft
weiterzog, als ihm der Sand zum Schornftein herunter-
riefelte. Tas war Zeus LÃ¼ng, deffen Enkel der ftarte
Widder* LÃ¼ug war, der den Adgefaudteu des Zins
heifchenden Amtmannes von Tondern, weil er ihm in
den Kohl fpuckte, mit dem KÃ¶pfe in die gemeiufame
SchÃ¼ffel ftieÃŸ, bis er erftickt war. Von ihm ftammt
das Freiheitswort der Friefen: â€žLerner dod Ã¼s Slant"
Zum erften Male lehnte fich die Jungfrau an den
ZÃ¼nglingmann:
â€žWie fieht Niels Erichfen aus?â€œ
â€žDu muÃŸt ihm in die Augen fehen, dann meinft
du, du fiehft das Meer. Stahldlan find die Augen,
wenn er gelaffen froh ift. Ader wenn er fÃ¤h wird,
find fie dunkel wie Vickdeeren. Einmal habe ich ihn
zornig gefehen, als der irre Klas, den er auf die Siiufer-
lifte fetzen muÃŸte, aus Rache ein paar Mutterfchafen
die Sehnen durchfclnritt. Andern Tags fanden fie KlÃ¤s
in feinem oerwahrloften Haufe* erhÃ¤ngt.â€œ
So erzÃ¤hlte der TÃ¼rmer, und feine Gefellin atnret'e
fchwer. Es war wie zur Geifterftunde, als fie ging.
Sie fchauerte drauÃŸen im Winde. -
SpÃ¤ter muÃŸte der Einfiedel noch oft daran denten,
was Wied zuletzt niit verfehleierten Augen gefagt, als
fie ihm die Hand reichte:
â€žIch danke dir! Du haft mir die Augen geÃ¶ffnet.
Ich will jetzt auf den .Kampf warten, der uns de-
ftimmt ift.â€œ
d
Andern Tages ftand Niels Erichfen in der offeriert
TÃ¼r des FeuerwÃ¤rterhanfes, wiihrend Wied am Herd
hanswirtfchaftete. Sie wuÃŸte nicht, wie lange er fchon
uudeweglich daftand, Ans irgendeinem Grunde muÃŸte
die Jungfrau umfchauen und erfchrak vor â€œder ge-
bietenden MÃ¤nnergeftalt, die mit dem Scheitel dis an
den Deckbalken der TÃ¼r reichte.
Sie wuÃŸte fofort, wer er war. Der fo daftand,_
war kein beliebiger Infelbewohner, fondern der* FÃ¼hrer
aller, denen der Kampf um die Heimat als Beftirnmnng
in die Wiege gelegt war. Wie er fie aufchaute, waren
feine' Augen wie das fonnig ernfte Meer; hinter feiner
Stirn muÃŸten weite Gedanken wohnen, Ein ftroh-
gelber Bart oerhÃ¼llte Wangen und Kinn.
WÃ¤hrend die JungfrÃ¤uliche denKaffeetifch bereitete,
fpÃ¼rte fie, daÃŸ fie unter der ruhigen StÃ¤rke diefer
MÃ¤nneraugen war. Faft kÃ¶rperlich fpÃ¼rte fie feinen,
Vlick, der aber nichts Zudringliches hatte, fonderiifie
mit offener MÃ¤nnlichkeit umgad. Gleichwohl defchlich
fie unter diefen ftetigen Augen ein GefÃ¼hl leifer* lln-'
ruhe, was er wohl Ã¼ber ihre Anwefenheit im TÃ¼rnrer-
haufe denke, und fpÃ¼rte zum erften Male, daÃŸ jemand
darÃ¼ber eine ErklÃ¤rung fordern dÃ¼rfe.
Sie war nicht bloÃŸ zu Befuch hier, oder als Kur-
gaft, Wenn fie ihr Komnren anfangs fo gedacht hatte,
war es jetzt anders und mehr geworden. Sie-hatte
hier ihren Ledenszweck gefunden, und auch *ihr Ver-
hÃ¤ltnis zu Fred war Ã¼ber den Rahmen der Kamerad-
fchaft hiuausgewachfen. Sollte fie fagen, fie fei feine
HaushÃ¤lterin? Das. war zu wenig. Sie war feine
LebensgefÃ¤hrtin. Ader was man allgemein darunter
oerftand, war fie wiederum nicht. Wie klar und feldft-
denmÃŸt hatte ihnr da ihre JungfrÃ¤nlichkeit die Grenze
gefteckt!
DaÃŸ der Strandoogt nicht kleinlich und eng dachte,
bewies fchon feine Anwefeuheit, die feine Frenndfchaft
bekrÃ¤ftigte und ohne Worte kund tat: â€žIch kenne ihn.
Was er tut, ift nicht niedrig und gering.â€œ So baute
fich eins auf dem andern auf, nnd Helga, die Unde-
kanute, war durch Fred por MiÃŸdeutungen gefchÃ¼tzt.
Was der Befnch in kargen Worten Ã¤uÃŸerte, gab anch
nicht Kritik, fondern Wohlgefallen kund.
â€žHier fiel)t es anders aus!â€œ
Mit fichtlichem Behagen lieÃŸ er fich ani Tifche nieder.
Das Gerede im Dorfe iiber die groÃŸe Neuigkeit auf der
TÃ¼rmerei hatte ihn nicht deirren kÃ¶nnen, aber doeh
neugierig gemacht. In der Wirtfchaft â€žZum KÃ¶nigs-
hafenâ€œ waren KurgÃ¤fte aus der Vadeftadt wie eine
Schar lÃ¤rmender Staare eingefallen unter der FÃ¼hrung
des Affeffors Meier, Sie hatten Friefenkucheu gegeffeu *
nnd Kaffee getrunken und fich nach der â€žfchÃ¶nen Me-
lufineâ€œ am Weftftrande erkundigt. Sie hatten die Ab-
ficht, fie zu befnchen. Ader der fcharfe Sandwiud hatte '
fie rauh gedÃ¼rftet, und fie waren wieder im â€žKÃ¶nigs-
hafenâ€œ dei Aufteru und Sekt uor Anker gegangen,
(For-tietzung folgt.)
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HÃ¶chftleiftung aller kÃ¶rperlichen und geiftigen KrÃ¤fte. das kÃ¤mpfende Leben noch einmal auf.
letztes Aufgebot aller Energien. AufbÃ¤umen des Lebens.
Wilke zur Verniwtung des Gegners. Leben ftellt
fich gegen Leben. Das eben vernichtete fchÃ¼rt im
nÃ¤chften Augenblick die Flamme des Siegers; denn
Leben wird meift zerftÃ¶rt. um ein anderes zu er-
halten. das Gleichgewicht der KrÃ¤fte und Energien
zu fichern. wenn nicht zu fteigern. Der Tod des
einen unterhÃ¤lt das Getriebe des andern.
Andererfeits will fich jegliches Leben mÃ¶glichft
lange erhalten und ftrÃ¤ubt fich gegen die Vernich-
tung im einzelnen Wefen. An fich geht es nur im
Individuum. nicht aber mit diefem in der Art unter.
des Lebens Flamme brennt in einer unÃ¼berfehbaren
Kette der Art weiter. Und daher fehen wir taufend-
fÃ¤ltige Wehr iin Tierreich. Waffen und Gifte.
Schutz- und Trutzmittel in eglirher drm. erftaun-
liehe Gewandtheit neben Ã¼Ã¤peren nftinkten und
exakt arbeitenden Sinnesorganen,
Nein fchematifch betrachtet. liegt im Kampf ums
Dafein. der in erfter Linie ein Wettbewerb um
Nahrung ift. ein ungeftÃ¼mer Erhaltungsdrang. Auf
der einen Seite. nÃ¤mlich bei den Nauhtieren und
Fleifcbfreffern im weiteften Sinne des Wortes.
kommt diefer Drang hauptfÃ¤rhlicb in offenfiver Form
zur Geltung; der Angriff trÃ¤gt in allen feinen
kÃ¶rperlichen und geiftigen Merkmalen den Stempel
Und fo flackcrt in Taufenden von FÃ¤llen kurz vor dem Tode
ehe es ihm entweicht. zu verteidigen.
um den KÃ¶rper.
MÃ¼tterliche Tiere
des Ã¶fteren beobachten kÃ¶nnen.
Kampf aufgenommen. hÃ¤ufig wird die Flucht vorgezogen. Ver-
raten doeh lchon meift ausgezeichnete Sinnesorgane. infonder-
:2. Wanderfalle und Eichelhc'iher im Kampf.
l. Reh (Ricke). einen Fuchs abwrbrend.
Aber nicht immer wird der

heit Auge. Ohr und ein fcharfer Geruchsfinn. den ï¬ch
anfchleichenden Gegner. und nun fetzt hÃ¤ufig eine
tolle Flucht ein. Diefe bedeutet nicht felten das
LetztmÃ¶gliehe an kÃ¶rperlicher Ausdauer und Kraft.
ja. fie ift bei vielen ein automatifch eintretender
Reflex. Das dahineilende Leben raft meehanifrh
vor dem Tode her. So fehen wir Hirfche atemkos
dahinjagen. felbft wenn der Gegner fchon lange die
Verfolgung aufgegeben hat. Allerdings kann man
andererfeits die Wahrnehmung machen. wie fich
der Abftand zwifchen Verfolger und Verfolgtem
bedenkliÃ¤) verringert und der Feind leichtes Spiel
hat. das vollftÃ¤ndig erfchÃ¶pfte Tier zu fchlagen.
Derartige Beifpieke von Flucht find nieht fettenâ€œ.
wir begegnen ihnen zu Lande wie zu Waffer wie in
der Luft. Dabei fehen wir. wie die Vorteile des
GelÃ¤ndes hÃ¤ufig gut ausgenutzt werden. Aus-
nahmen find ganz felten, WÃ¤hrend das auf dem
Boden fitzende EichhÃ¶rnchen. von einem Marder
bbild. 4) aufgefchreckt. auf den nÃ¤chften Baum

zufpringt und ï¬ch von Aft zu Aft fchwingt bis hinauf
auf die fchwÃ¤chften Zweige. die es eben noch
tragen. und von da auf einen anderen Baum
flÃ¼chtet ufw.. die Schmetterlinge in den LÃ¼ften gau-
keln. Schnepfen und Kiebitze ZickzackflÃ¼ge machen.
treten ohne fonderlirhe Verteidigungs-
werkzeuge einem Feind gegenÃ¼ber. vor
dem fie fonft die Flucht ergreifen oder
mindeftens nicht gewillt waren. mit
ihm zu kÃ¤mpfen. wie unfere Glucken.
Katzen. Hunde oder HirfehkÃ¼he. WÃ¶lfe
und weibliche Rehe (Abbild,1) dem
Fuchs gegenÃ¼ber beweifen. Jeglicber
Vorteil wird ausgenÃ¼tzt. der Feind
und Gegner nicht nur auf feine Waffen.
fondern auch auf feine Jnftinkte hin
angefehen; die Sinnesorgane werden
auf das hÃ¶chfte angefpaiint und jeg-
liches Zeichen von SchwÃ¤che fchlagfertig
ausgenutzt, In dem Moment. wo der
Gegner zuckt oder eine BlÃ¶ÃŸe fich gibt.
gleichgÃ¼ltig. ob das der kÃ¶rperlich
KrÃ¤ftigere oder SchwÃ¤chere ift. wird
der andere mit neuem Mut geftÃ¤rkt
und weiÃŸ auch die Lage voll auszunutzen.
Jft der eine der KÃ¤mpfenden der
abfolut SchwÃ¤rhere. fo fehen wir nieht
felten. wie er das Terrain oder feine
nÃ¤chfte Umgebung ausnutzt. wie er den
RÃ¼cken fich deckt. Beifpieke. wie wir
.i
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fie bei KÃ¤mpfen zwifchen BÃ¤ren. Fal-
ken und KrÃ¤hen (Abbild. 2) u. a.
der AktivitÃ¤t. Dort bei den
Pflanzenfreffern liegt die Ab-
wehr in ihren verfchiedenften
Yemen. von der lurht und dem
erbergen. dem otftellen. der
Schutzfarbe (Fafane. Abbild. 5).
den verfchiedenften Mitteln der
Abfchrerkung. der Anpaffung an
die Umgebung. den Schutz- und
Warnfarben und noch manch
anderm. mehr auf der Seite der
PaffivitÃ¤t.
Auch treten rein kÃ¶rperlich
die GegenfÃ¤tze'von Fleifch- und
Pï¬‚anzenfreffer klar zutage. Durch
die Art der Nahrung und ihrer
Aufnahme neigt der Pflanzen-
freffer mehr zu einem trÃ¤gen
Wefen (Rind. Karpfen. MaikÃ¤fer
gegen Wolf. Hecht und fwnell-
fÃ¼ÃŸigen LaufkÃ¤fer). zu einer
kÃ¶rperlichen FÃ¼lle. wie fie allein
fchon der ungleich voluminÃ¶fere.
zur Aufnahme von groÃŸen Nah-
rungsmengen beftimmte Darm-
apparat bedingt. Solche Gegen-
fÃ¤ÃŸe finden fich mitunter bei nÃ¤chft-
verwandten Tieren. WÃ¤hrend
die pflanzenfreffenden Schnecken
einen rafpelÃ¤hnlichen Zungen-
apparat (Nadula) befitzen. der lediglich eine Reibe-
platte *zum Abhobeln der Nahrung darftellt. haben
die fleifchfreffenden Formen nicht fetten krÃ¤ftige BeiÃŸ-
werkzeuge. dolrhartige Organe und GiftdrÃ¼fen. von
anderen Unterfchieden nicht zu fprechen.
Alle Fleifchfreffer find auf Angriff eingeftelkt; ihre
ZÃ¤hne. ihre Krallen. ihr Schnabel. ihre Sporen. ihre
Stachel. ihre mannigfaltigen Mundrverkzeuge. wie fie
uns infonderheit bei den Gliedertieren entgegentreten.

ihre GiftdrÃ¼fen und was fie fonft alles beï¬tzen. deuten
auf Kampf. GewiÃŸ. auch den Beutetieren find nicht
ielten Waffen gegeben. aber mehr auf Abwehr oder
auf den Gefcbkechtsrivalen im Kampf um das Weibchen
gerichtet. und jegliches Tier fucht. felbft wenn es nur
ein Ouentchen von Kraft oder Verteidigungswerk-
zeugen befitzt. als letztes Aufgebot von diefen Ge-
brauch zu machen. Wer jemals einen Sperling vom
Baum gefchoffen und diefen fchweroerletzt vom Boden
aufgehoben hat. wird erfahren haben. wie das Tier
nach der zugreifenden Hand gehafcht und feinen
Schnabel in diefe krampfhaft einzubohren oder durch
Kneifen die Finger zu verletzen fuchte. Friedfertige
Kaninazen werden. in die Enge getrieben. gegen den
Feind zum Angreifer. und der fchwerverwundete

Neiher ftellt ï¬ch dem JÃ¤ger zum Kampf (Abbild. 3).
4. Edelmarder. ein EimhÃ¶rnÃ¤pen verfolgend.
5. Fafanenbrut fucht Deckung.
F.
Le...
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6. Hafe. einen Haken fchlagend.
3. Angefehoffener Neiher in Verteidigungsftellung.
Hafen einen Haken fchlagcn
Abbild. 6) - alles. um den
egner zu erlahmen oder irre-
zufiihren - Waffertiere das Land
und Landtiere das Waffer ver-
meiden. findet fich wohl auch in
hÃ¶chfter pfpchifcher BedrÃ¤ngnis
eine verhÃ¤ngnisvolle Znftinktun-
ficherheit. Ein folches Beifpiel
gibt uns der bei der Parforeejagd
gehe te Hirfrb. der fcblieÃŸlicb
den icheren Boden verlÃ¤ÃŸt. um
in das Waffer zu fpringen. Aber
felbft dann noch gibt er das
Leben. falls er am jenfeitigen
Ufer anlangt. nicht ohne Kampf
aufund ftellt fich den Hunden gleich
dem fchwer verwundeten Eher.
Nicht felten begnÃ¼gen fin)
die Tiere mit einer Kampfanfage.
Sander-giftige Schlangen. die
gleichwohl auch mÃ¤chtige Feinde
befitzen. geben dem Gegner in
ihrer unheimlichen GebÃ¤rden-
fprachezuverftehen.daÃŸderKampf
mit ihnen nicht einfach ift. Wir
wiffen. daÃŸ viele Tiere die
Schreck* und Warnfarben anderer
gewaltig refpektieren und einenBo-
gen um fie herummachen und der
BefiÃŸer foleher Mittel vielfach gegen Angriffe gefeit ift.
Das Klappern der Klapperfchlange ift nichts anderes
als ein Warnfignal. das den Feind niebt felten vom
Kampfe abhÃ¤lt; nicht anders ift es mit den Bereit-
fchaftsftelkungen der Krabben und Krebfe. der Skor-
pione und verfchiedener Spinnen. WafferkÃ¤ferlar:
ven ufw. In Afrika lebt eine Schlange (Speifchlange),
die auf ein paar Meter Entfernung ihre mitunter
tÃ¶dlich wirkende GiftflÃ¼ffigkeit fpritzt. um fo einen
direkten Kampf zu vermeiden.
Wie verfteckt im Ã¼brigen eine Waffe fein kann.
das mag noch zum Schluffe das Beifpiel eines foge-
nannten ..Spezialiftenâ€œ zeigen. Unter 'den im Meere
lebenden fleifchfreffenden Schnecken gibt es Formen.
die die harten Panzer der StachelbÃ¤uter zu bezwingen

vermÃ¶gen. Sie beï¬tzen einen auÃŸerordentlich ftark
wirkenden Speichel (SÃ¤urefchnecken). der nicht nur
auf den Angegriffenen lÃ¤hmend wirkt. fondern auch
infolge des hohen Gehaltes an SÃ¤uren. darunter
SchwefelfÃ¤ure bis zu 4 Prozent. deffen fchÃ¼tzende
Schale zu lÃ¶fen oder zu zerfetzen vermag. Dahin
gehÃ¶ren namentlich die Doliumarten. deren
Speichel. auf Marmor gebracht. diefen genau fo auf-
frhÃ¤umen lÃ¤ÃŸt. als wenn wir in bekannten ehemifrhen
Verfurhen aus diefem Karbonat KohlenfÃ¤ure herfiellen.



Nr, 4003
Illuftrirte Zeitung
.Igfeph Speckbaeher. ..
363
der :Yann von Ninaâ€œ.
Zur Wiederkehr feines 100. Todestages am 28. MÃ¤rz.
Â»- n der Zeit fchwerften politifchen Druckes [eit 1806 waren die deutfchen StÃ¤mme in ihrer
Stellung zur Erringung deutfcher Freiheit von fehr verfchiedener Art. Am meiften ver-
wunderlich mochte es erfrheinen. daÃŸ fo verwandte Teile deutfchen Volkstums wie die Bayern
und die innerÃ¶fterreichifchen VÃ¶lker
nicht gleichartig gefonnen waren.
Bayern war durch die Nbeinbunds-
politik Napoleon verpflichtet. und
Titerreich ftand in ftÃ¤ndiger Furcht
vor dem Kot-fen. dem es die fchwere
Arbeit des Kleinkrieges in Spanien
von Herzen gÃ¶nnte. da eben ein An-
griff auf Habsburg dadureh hinaus-
gcfchoben wurde, Und die inner-
o;â€œterreiÃ¤)ifÃ¤7en VÃ¶lker hielten warmen
dderzens zur Donaftie.
Vor allem die Tiroler zeich-
neten fich durch treue Gefinnung aus.
Mit aller Energie eines zÃ¤hen Berg-
oolkes haÃŸten fie den aufgeklÃ¤rten
Polizeiftaat. den ihnen das fran-
zÃ¶ficrte Bauern aufdrÃ¤ngen wollte.
'Der HaÃŸ war groÃŸ. die Liebe zum
unglÃ¼cklichen Habsburg wuchs, Ãœber-
all ftanden die Gewehre bereit. in
jeder SennhÃ¼tte erfehnte man das
Iosfehlagen. Man wartete nicht auf
die Hilfe des geliebten Ã–fterreichs
:ind kannte allein den Vorteil des
ttarnpfes in den heimifchen Bergen.
:flach fchnellen NÃ¼ftungen finden wir
ieit Anfang 1809 die Bauern und
."fÃ¤ger Tirols im Kampf. an ihrer
Spitze Andreas Hofer und Zo-
feph Speckdacber.
Geboren 1767 zu Gnadenwald
. . " F j im Unterinntal als Sohn eines Holz- ' *
Keine Ruft gÃ¶nnte fich der waÃ¤ere KÃ¤mpfer. An den fchon genannten Punkten wurde zum
zweiten Male gekÃ¤mpft. diesmal auch mit UnterftÃ¼tntng Ã¶fterrciÃ¤iifweeHilfstruppen. Wohl
der fchÃ¶nfte Sieg war der am Pofchberge iiber 7000 Bayern. die fta) mtt MÃ¼he nach Kufftetu
zurÃ¼ckzogen. Als Speckbacber fich an-
fatiÃ¤te. dies letzte Bollwerk dem
Feinde zu entreiÃŸen. da befahl der
Waffenftillftand von naim die RÃ¤u-
mung des Landes. chou wollte cr
rnit den Ã¶fterreichifthen Truppen
fliehen. als ihn Hofer mit den Wor-
ten: ..Auch du. Spectbacher. willft
mich im Stiche laffen!" zurÃ¼ckhielt.
Seitdem waren beide unzertrennlich
verbunden. und es begtnn der den
Feinden unheimlich zufeÃŸende Klein-
krieg. Denn diefe hatten nach dem
Waffenftillftanb das ganze Land mit
groÃŸen Truppenmaflen defetzen wol-
len. Aus einer Stellung nach der
andern wurden fie durch die tapferen
Scharen getrieben. Innsbruck und
Hall zu wiederholten Malen vom
Feinde gefÃ¤ubett. GroÃŸe Freude
hatte Speclbaeher. als [ein Sohn
Andetl zu ihm [lieÃŸ. weil es ihn nicht
mehr zu Haufe gehalten hatte. Defreg-
ger hat uns die Begegnungsfzene in
einem treffliehen Bilde oerherrlicht.
Bald aber nahte das Unheil. Die
LandesfchÃ¼ÃŸen waren bis nach Berch-
tesgaden-Reichenhall vorgedrunqen.
wo SpeÃ¤dacher die oielfatbe Ãœber*
macht des Feindes aushehen wollte.
Unachtiamkeit eines Teils feiner Schar
entfchied das Gefecht zu [einen Un-
hÃ¤ndlers. wuchs Speelbacher in
den Bergen auf. In freier Natur
entwickelte ï¬ch fein KÃ¶rper zu einer
herrlichen Geftalt. fo daÃŸ die geiftige
Entwieklung kaum Schritt halten konnte. Keine Gefahr fcheute der krÃ¤ftige Sohn Tirols.
lei es. daÃŸ fie ihm auf der Gemsjagd oder im Kampf'mit WildfchÃ¼hen drohte, Ja. feine
AngehÃ¶rigen hegten ob feiner Wagehalfigkeit groÃŸe Beforgnis. fo daÃŸ fie glÃ¼cklich waren.
.*.ls fie ihn im Bergbau befchÃ¤ftigen konnten, Nachdem er 1794 fich mit Maria Schmiederer
ron Rinn zu glÃ¼cklicher Ehe verbunden und ihr anfehnlithes Anwefen Ã¼bernommen hatte.
gewann er groÃŸen EinfluÃŸ als der ..Mann von Ninaâ€œ im bÃ¤uerlichen Leben Tirols. Ver-
lchiedentlich hatte er fchon als Landesfchiitze in der Landesverteidigung geftanden. bis er
1809 nach Unterordnung unter Hofer in die FÃ¼hrerfchaft ging. Und nun folgte eine Helden-
:at der andern. Bei Axants. am Pofchberge. an der Innbriicke zu Volders. beim dortigen
tilofter haben die Bayern [eine gewandte FÃ¼hrung und perfÃ¶nliche Tapferkeit gefpÃ¼rt. Am
12. April in der MorgendÃ¤mmerung Ã¼berrumpelte er Hall. und noch am gleichen Tage zog
cr nach bitterem Kampf in Innsbruck ein. Das heranriickende Bahern- und Franzofenkorps
wurde fchlieÃŸlich ant folgenden Tage durch SpeÃ¤bather und Hofer oollftÃ¤ndig aufgerieben.
Der FÃ¤cher ift wieder
berall. too titan gefellig zufammenkommt. und wo
die Hoffnung auf eine kleine Tanzerei befteht - und
wo tanzt man heute nicht! - vergiÃŸt man feinen FÃ¤cher
nicht. Jahrelang war er etwas oollftÃ¤ndig ÃœberflÃ¼ffiges.
icht aber ift man wieder fehr entzÃ¼ckt von ihm. Das
rctzende kleine TanzftundenmÃ¤del fchon hat ihn. fehr
niedlich und winzig. oft mit einem dicken Biifehel bunter
ErinnerungsbÃ¤nder daran. wie an feiner Laute. Die
reife BallfchÃ¶nheit trÃ¤gt ihn. aber in anderer Art; fÃ¼r
fie kommt der StrauÃŸfederfcicher oder der ..kÃ¼nftlerifche"
heit
Speeibacher fieht feinen Sohn Anderl als Landesfchiitzen wieder.
GemÃ¤lde von Franz o, Defregger.
FÃ¤cher in TÃ¼llftitkerei tttit dunk-
lem Geftell. (Entwurf oon M.
KrauÃŸ. WerkftÃ¤tte : EntmoZwen-
brÃ¼ck-Prochasta. Wien)
FÃ¤cher in Betracht. Der
StrauÃŸfederfÃ¤eher ift groÃŸ.
fehr groÃŸ. Man wÃ¤hlt ihn
ant liebften in Schwarz.
weil man da gewiÃŸ ift. eine
glÃ¤nzende Folie fÃ¼r Kopf
und Kleid zu haben; man
wÃ¤hlt ihn auch in WeiÃŸ.
aber nur. wenn Haut- und
Haarfarbe dies geftatten;
in Bunt wÃ¤hlt man ihn
nur. wenn man z, B. eine
raffige rothaarige SchÃ¶n-
ift und in feinent
weiÃŸen TÃ¼lllleid mit dem
giftgrÃ¼nen FÃ¤cher frappie-
rend faizinierend fein will.
Der ..kÃ¼nftlerifchelt FÃ¤cher.
diefesneueKinddesKt-nft-
gewerbes. kann hingegen
vielen gerecht werden. Fiir
das zarte. anmutige MÃ¤d-
chen ift es ein weiÃŸer
TÃ¼llfÃ¤chermitPet-[mutter-
flittern zierlith benÃ¤ht. auf
feinem Perlmuttergeftell
odermitftilifiertenFiguren
gunften. Anderl wurde gefangen. und
Speekbather felbft. aus drei Wunden
blutend. konnte fich nur oermÃ¶ge fei-
ner riefigen KÃ¶rperkrÃ¤fte befreien.
Den Tirolern blieb nichts weiter
Ã¼brig. als fich nunmehr in der Dcfenfioe zu halten. Ein MiÃŸerfolg nach dem andern brachte
das Land in die HÃ¤nde der Feinde. bis der Friede kam, Schon wollte Speckbacher ruhen.
..Ich felbft habe fchon wieder Leute aufgeboten und mehrere *hundert Mann tm Paffetertal
gefangen. Tue du desgleichen!" fchrieb ihm Hofer und begetft-erte thn don neue-m. bis der
erlaffene Steckbrief ihn in fthwerfte Not brachte. Als ein Fluchtltng htelt er fich auf den
HÃ¼tten auf. wohin ihm fein Knecht Zozzel ab und zu Nahrung brachte. der ihn auch dantt
in feinem Anwelen unter dem DÃ¼nger des Viehes fieben Wochen verbot-g. Endlich gelang
ihm Ã¼ber KÃ¤rnten und Steiermark die Fluwt nach Wien. wo er geehrt und geliebt wurde.
Erft 1814 konnte er nach Tirol zurÃ¼ckkehren. Bis 1820 lebte er als penï¬onierter~Major in
Hall. mit Krankheiten als Folge der Strapazen geplagt. Dort ftarb er am 28. MÃ¤rz. wurde
in Hall beerdigt. 1858 aber an der Seite Hofers und Haspingers tn der Hofkirche zu Salzburg
beigelegt. Hofers GedÃ¤chtnis wird allzeit der unglÃ¼ckliche Tag von Mantua bewahren; Speck-
bacher. den glÃ¼cklicheren oon beiden. zu vergeffen. wÃ¤re ungerecht. ))r. SehÃ¶nebaum.
modern. Bon Ã–. >77. Moï¬.
zerin ift er. mehr oder minder farbigF-fgemalt oder
fchahloniert. auf allen mÃ¶glichen Stoffen. auch auf dem
in Ton und Charakter fo feinen Japanpapier. Sehr
fchÃ¤ne FÃ¤Ã¤zer in den oerfchiedenften Arbeitsarten ent-
ftammen der Werkt'tatt der Wiener KÃ¼nftlerin Emmi)
ZweibrÃ¼ck-Prochaska; die beigegebenen Abbildungen
zeigen einige diefer FÃ¤wer, Werden fie mit Sorgfalt
ausgewÃ¤hlt. zu TrÃ¤gerin und Kleid paffend. und mit
Seharnt und Grazie gehandhabt. fo ï¬nd ï¬e zweifellos
eine reizvolle Beigabe zum Tanz- und Gefellfchaftskleid.
in feinfter Durchzugarbeit
(It-cn: FÃ¤cher auf Japanpapier. fehabloniert. Unten: FÃ¤cher auf Schwanenhaut gemalt.
(Emmi) Zweobn'ick-Prochaska. Wien.)
beftickt. FÃ¼r die tempera-
mentoolle lebhafte TÃ¤n-
Obcu: FlitterfÃ¤chcr.
(Emma Zweodriick-Proehasla. Wien.)
Unten: Sehadlonierter FÃ¤rber mit Schildpattgcftell.
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Den Heimkehrern auZ franzÃ¶fifcher Kriegs-
gefangenichaft.
Z.. oem-a Frhrn. o.Schren>. z. Z.Arzt am Durchgangslager Raftatt.
x en Heimlehrern ein WillkommsgruÃŸj fo tief empfunden* wie ihn nur
die Heimat zu entbieten vermag!
jndljtb ift der Augenblick gekommen, in dem die Gefangenen als freie
dent-de MÃ¤nner den Zug, train ao ropatrjameut, derlaffen dÃ¼rfen. Rei-
m Flaggenfchmucf in jedem Ort, den der ,Zug herÃ¼brtr freudeftrahlende
Ã¶eï¬cdter ringsum! Was fÃ¼r ein Wohlllang fÃ¼r das Ohr der Gefangenen:
xs erfte deutfehe â€žGrÃ¼ÃŸk Gott!â€œ Kein anderer Ruf bisher* wenn fie don
under Tagesarbeit in die Stacheldrahtumzc'iunung zurÃ¼atehrten, als das
Wort.,docb68â€œ, ein Wort, das oft zur Freude der Eltern felbft lleinfiem
nndermunde entfuhr,
In kurzen, ternigen Worten werden die Heimfehrer vom Komman-
aentcn des Durchgangslagers, da5 fie zunÃ¤cbft aufzunehmen hat, herzlich
_-cgrÃ¼ÃŸi und auf die groÃŸen Wandlungen hingewiefen, die fich inzwifchen
nDeutfchland vollzogen haben. Dann werden die AngehÃ¶rigen einander
enatdbarter LÃ¤nder oder Provinzen zu je einer Kompagnie zufammen-
:eftcllt und zunÃ¤chft im â€žunreinenâ€œ oder Aufnahmelager untergebracht.
jrft nach erfolgter grÃ¼ndlicher Reinigung und vÃ¶lliger Neueinlleldung
eird daz eigentliche Lager bezogen, Bunte Flaggen und Wimpel unter-
reiben hier die EinfÃ¶rmigkeit der auegedehnten StraÃŸenzÃ¼ge.
Wenn die Heimtehrer erfahren- daÃŸ das Lager urfprÃ¼nglich zur Auf-
ndnre vieler Taufende befonders rutfifwer Kriegsgefangener gedient
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Abjahrt dee. HeimirhrcrzugeÃŸ aus dem Lager in die engere Heimat. (Phot. Heiniaej Raftatt.)
Anfpracde dee Lagerlommandanten an die Heinrgclchrten.
(Pbot, Kohm, Raftatt.)
Aus dem Durchgangslager Raftatt (Baden).
hat, fallen immer wieder Worte des Erftaunens, wie groÃŸ die FÃ¼rforge
fÃ¼r die Gefangenen in Deutlchland gewefen ift. Aber ebenfowenig wie
die hogienifchem find je die Geï¬wtspunite der HumanitÃ¤t bei uns auÃŸer
acht gelaffen- ein Moment. das, wenn auch nicht don allem fo doch von
vielen der aus deutfcher Gefangenfchaft heimgelehrten Franzofen rÃ¼a-
haltlos anerkannt worden ift
Die frÃ¼heren Gefangenen-, jetzigen Durchgangslager geben in ihrer
ganzen Anlage und Bauart wohl fÃ¶rmlich faft tÃ¤ufchend das Bild
wieder, daÃŸ die wenigen â€žStÃ¤dteâ€œ PatagonienÃŸ, wie Madron. Santa Cru!
und Gallegos dem Auge bieten. Nur hat
in den Lagern Holz, in Patagonien Well-
blech als Baumaterial Verwendung ge-
funden. 8m Lager Ã¼berragen eine Kirche
und ein Lichtlpielhaus, in Patagonien die
Magazine einzelner groÃŸer ExporthÃ¤ufer
die Ã¼brigen Baracien. - In dem Lager
dienen zahlreiche Auffchriiten, wie Krieger-
heim,Lejehalle, Schreibftube, Volt. Weihfel-
raum, KantinÃŸ zur frhnelleren Orientie-
rung. Die InnenwÃ¤nde pflegen mit Bil-
dern und Pcrfonalien von VermiÃŸten he-
deat zu fein. Aueh an freien PlÃ¤tzen find
Tafeln von VermiÃŸten aufgeftellt.
Eine harte Arheitnlaftx die nur der
Beteiligte ermeffen kann, ift von den Kom-
oagnien und den verfchiedenen Zweigen der *Ilu5 einem franzÃ¶fijwcn Infantcrrc
Verwaltung zu bewÃ¤ltigen. Auch die gcicboÃŸ hcrgeftcllic Brolcde, von
â€žFahndungsjtelleâ€œ ï¬ndet nicht leiten Gc- einem Kriegsgefangenen in den
legenheit- fich zu bewÃ¤hren. Ein Abend MuÃŸefmndcn angefertigt.
WÃ¤hrend da5 Odol-Mundwafjer den Zweck verfol
desinfizieren, haben wir mit der Odol-Zahnpafta
Markt gebrachh dag fÃ¼r die mechanifche Reinigung der ZÃ¤hne auÃŸer-
ordentlich geeignet ift. Neben der Ã¼beraug feinkÃ¶rnigen Beichaffenheit ift
der eigenartige u. aparte Gefchmack u. Geruch befo
gt, die MundhÃ¶hle zu
ein PrÃ¤parat auf den
nders hervorzuheben.
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pflegt feftlichen Veranftaltungen in der nahen
Stadt gewidmet zu fein. Schon am dritten Tag
findet die WeiterbefÃ¶rderung wiederum mittels
Extrazuges ftatt. den die Heimkehrer mit Tan-
nenreifig gefchmÃ¼Ã¤t haben.
Schwere phyfifche und pfochifche Krifen haben
wohl alle Gefangenen zu Ã¼berwinden gehabt. und
mancher der Helden. die in fchwerftem Trommel-
feuer ihre Fallung zu bewahren wuÃŸten. mag
abends fein Leid durch TrÃ¤nen zu mildern ge-
lacht haben. Welch tiefen Inhalt wird das Wort
â€žHeimwehâ€œ. eines der Juwele aus dem dem-
leben Sprachfchatz. fÃ¼r jeden gewonnen baben.'
Aber unfere Beforgnis. bei einer groÃŸen Zahl
der Heimkehrer mÃ¶chte das Nervenfoftern vÃ¶llig
zerrÃ¼ttet fein. ift glÃ¼cklicherweife unbegrÃ¼ndet.
*Auch der ErnÃ¤hrungszuftand ift im allgemeinen
iiber Erwarten gut.
Nun alles Ã¼berwunden. herrfcht ausnahmslos
eine freudig gehobene Stimmung vor. und fogar
der Humor bricht fich ftellenweife wieder Bahn.
So meinte einer der Heimkehrer. auf fein grell.
grÃ¼n gefÃ¤rbtes KoftÃ¼m mit dem ominÃ¶fen LU..
priaanaier (le gitarre, hinweifend: ..Wie ein Laud-
frofchâ€œ. wÃ¤hrend ï¬ch ein anderer mit einem grÃ¼nen
Papagei verglich. Auf der AuÃŸenwand eines
Eifendahnwagens prangte in groÃŸen Lettern die
oieloerfprechende Znfchrift: ..Berliner Jungen-s.â€œ
FÃ¼r-wahr. eine gute Prognofe fÃ¼r Deutfchlands
Wiedergenefung. wenn die Gefundheit fo vieler
feiner SÃ¶hne die faft Ã¼berrnenfchliwen Proben im
Kampf und in der Gefangenfchaft beftanden hat.
Bald wird an jeden Heimkehrer der kate-
gorifche Imperativ der Pï¬‚icht. an welcher Stelle
und in wie befcheidenem MaÃŸe es [ei. am Wieder-
aufbau feines Vaterlandes tatkrÃ¤ftig teilzunehmen.
herantreten,
Ãœber dem Schwarzwald glÃ¼ht das herrliche
Morgenrot eines neuen Tages! Vom linken
Rheinufer her aber erdrÃ¶hnt Kanonendonner.
Der phantaftifche ukunftstraum eines Pazififten
fcheint der Verwirk ichung nÃ¤hergerÃ¼ckt: Franzofen
ichieÃŸen Salut aus - deutfchen GefchÃ¼ÃŸen.
Auch die Verwandlung einer franzÃ¶fifchen
Infanteriepatrone in eine zarte Damenbrofche. wie
fie ein KÃ¼nftler unter den Kriegsgefangenen in
feinen MuÃŸeftunden vollzogen hat. lieÃŸe fich als
Vorzeichen fÃ¼r den friedlichen Verlauf der Zukunft
deuten; nur mÃ¼ÃŸte diefe Art der Verwendung
anftatt an einer an allen Patronen erfolgen.
Die Fenfter.
Skizze von Hans Tabarelli.
Illuftrirte Zeitung
Das von'Profeffor Hugo Lederer gefchaffene Denkmal Heinrich Heines.
das jÃ¼ngft in Hamburg zur Aufftellung gelangt ift.
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alle mÃ¶glichen Arten. Prunkvolle Erker in
blendendem Blinken. wo groÃŸe. reiche Herr-
fchaften wohnen. Ich ftelle mir dann vor. wie
eine blaffe. blaue vornehme Frau. duftig [aw-
ten hing'elebnt in eine Ottomane. mit ihren
weiÃŸen. adligen Fingern einem arifiokratifcben
Kater den RÃ¼cken ftreicbelt. Seine grÃ¼nen
Augen berauichen ihren Blick. und fie trÃ¤umt
fich in ein edles. braun nachgedunkeltes In-
terieur.
Oder ich fehe kleine. rot beleuchtete Fenfterchen
mit dem blÃ¼henden Dunkel ,einer Pfingftrofe.
Diefer Purpur gibt mir die wertvolle Vorftel.
lung eines heiÃŸen. innigen Duftes. an den ich
mich nur ganz ferne noch erinnern kann. Das
ParfÃ¼m einer Dame. die in einer Loge [aÃŸ. als
man â€žCarmenâ€œ gab.
Za . . .
Und diefe Dame hat dgrnals geweint.
Manchmal ift es mir gelungen. eine weiche.
dunkle Geftalt zu erhafwen. die fich hinter den
Vorbringen feltfam bewegte. Ich ahnte einen
Mund. der gekiiÃŸt wurde.
- lOh. meine Freunde. ich weiÃŸ viel. [ehr
vie. .
Da gibt es auch dunkle. fchwarze LÃ¶cher in
den HÃ¤ufern. die ï¬nd wie verlaffen. Schauen
aus. als wenn dahinter eine Leiche auf einer
Bahre fchlrefe. Ich denke. folche Menfrhen haben
keine Seele und keine Sehnfucht. Ich fage eua')
aber: Lieber tot fein. als keine Seele haben
und nicht trÃ¤umen kÃ¶nnen. Ich mÃ¶chte diefen
armen. armen Leuten gerne etwas Gutes
tun, Denn ich verftehe wohl. was dir not tui
und dir.
Suche lang und emfig in frÃ¼heren BlÃ¤ttern
und Stunden. Aber du muÃŸt Geduld haben,
Dann findeft du vielleicht ein verblieben blaues
Band. einen alten. innigen Vers oder eine
welke Blume,
Da haft du nun deinen Traum:
3m Schaukelftuhl flattert ein feines ?MÃ¤rchen
Ein blaues Gemach und ein filberner on. Die
Lampen ï¬nd fiiÃŸ wie ein Liebesgedicht, Ihr
Mantel ift gelb und mit Flitter deftickt. auf den'
braunen Teppich liegt ein goldenes PantÃ¶ffelchen
tlnd du willft die Kleine hafchen.
Flint. flink. flink . . ,
Eine feidene GÃ¶ttin
Ein parfÃ¼mierter Stern.
Ein Sdansan eo Komma.
Ich wette. du wirft die Lippen fpiÃŸen unt
leife vor dich hinpfeifcn. Die halbe Weife eines
zerbrechenen Liedes. Du fiehft. wie viel ein
Antodafe oft wert ift.
SchÃ¤men willft du dich deshalb?
Stolz darfft du [ein. daÃŸ du folcbes nicht
ganz vergeffen haft.
Und froh!
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Lite r a t u r
Der Genius Otto Braun. Von l)r. Arthur Ploch.
e on allen Menfrhenopfern des Weltkrieges das fchmerzlirhfte. diefer fabelhaft begabte FÃ¤ng-
ling. _deffen ftrahlendes. noch nicht 21 jÃ¤hriges Leben am 29. April 1918 ein Granatvoll-
:reffer bei Marcelcave in der Gegend von Amiens endete. Wenn man in feinen TagebÃ¼chern
nid Briefen lieft. die Julie Vogelftein im Verein mit feinem Vater herausgegeben hat
_Otto Braun. Aus nachgelaffenen Schriften eines FrÃ¼hvollendeten.â€œ
Bettag . von Bruno Cafï¬rer. Berlin; gebunden 11.50 Mark). fo fteigt die Wundergeftalt
juphorions vor einem auf. wie fie Phorkhas-Mephifto im Helena-Akt des ll. Teils des
Zunftâ€œ jcbildert:
..Denn wie leuaztet's ihm zu Haupten'? Was erglÃ¤nzt. ift fehwer zu lagen
If] es Goldfcbmuek. ift es Flamme Ã¼bermÃ¤rhtiger Geifteskraft.
Und fo regt er ï¬ch gebÃ¤rdenb. fich als Knabe [won oerkiindent.
KÃ¼nftigen Meifter alles SchÃ¶nen. dem die ewigen Melodien
Dureh die Glieder mi; bewegen; und fo werdet ihr ihn hÃ¶ren,
Und fo werdet ihr ihn lehn zu einzigfter Bewunderung.â€œ
Diefer auÃŸerordentliche Knabe hatte ben genialen Euphorion-Drang in ï¬ch: ..Immer hÃ¶her
aufz ich fteigen. / Immer weiter muÃŸ ich fchaun.â€œ Als NeunjÃ¤hriger fehreibt er in fein Tage-
bind: ..Ich fÃ¼hle. ich werde einmal etwas GroÃŸes werden.â€œ Als er im Alter von noch nicht
mÃ¶lf Jahren vor dem Warenftein fieht. hat er die Empfindung: ..Werdet fo wie ieh und
nberwaÃ¤fet das Kleine. fcheint er mir zuzurufen.â€œ Und als ZwanzigjÃ¤hriger bekennt er:
_Was ift es denn. wohin im Grunde mein ganzes Streben geht. worin alles befchloffen liegt;
GrÃ¶ÃŸe! . . . . Dazu gehÃ¶rt Sammlung. Bildung. Formung. Arbeit. FleiÃŸ. ingrimmiger. un-
aufhaltfamer FleiÃŸ. aber auch die SchÃ¶nheit des ruhevollen Einatmens der Dinge. Leiden-
lhaft. innere ftete. reine. heilige Flamme mit unverriiclbarem Ziel. Ganzheit in allem.â€œ Er
hat das BewuÃŸtfein feiner AuserwÃ¤hltheit. feiner kÃ¼nftigen Sendung als ein gÃ¶ttliches Leucht-
feuer in feiner Seele getragen. Als FÃ¼nfzehnfÃ¤hriger vertraut er feinem Tagebuch an: ..Ich
empï¬nde deutlich das hohe MaÃŸ der Pflichten. die auf mir liegen. und ich fehe. daÃŸ ich weder
xezi noch jemals das Recht 'haben werde. zu tun. was mir gefÃ¤llt und mein VergnÃ¼gen reizt.â€œ
*Sr fÃ¼hlt fich geleitet von einem Daimonion. ..fo mÃ¤chtig wie das des Sokratesâ€œ. und er glaubt
und hofft. als noch nicht NeunzehnjÃ¤hriger. von diefem erhabenen DÃ¤mon fo gefÃ¼hrt zu
herben. ..daÃŸ ich einft nicht ein ZerftÃ¶rer. fondern ein neuer Aufgang und Morgenglanz fein mÃ¶ge
einer neu ï¬Ã¤h geftaltenden Weltâ€œ. Der Eindruck. den man aus feinen hinterlaffenen Auf-
aiihnungen gewinnt. ift durchaus der einer unerhÃ¶rten geiftigen FrÃ¼hreife. gepaart mit ftau-
ienswerter Denkklarheit und kritifeher Einficht, Zu einer Zeit. da andere Jungen feines
Ã¼lters Indianerfchwarten oder Nick-Carter-Hefte verfehlingen. erhÃ¤lt er auf feinen Wunfch
Privatunterricht im Griechifchen. um die griechifchen Philofophen in der Urfpraehe zu lefen.
arbeitet er fich in das Mittelhoihdeutfehe ein. um das Nibelungenlied im Urtext kennen zu
lernen. Was der Knabe auch immer vornimmt. Literaturgefehiehte oder Gefchichte oder Kunft-
zefchichte. alles betreibt er grÃ¼ndlich. ..Arbeit ift mein Paradies und meine Seligkeitâ€œ. fchreibt
ter ElfjÃ¤hrige. und der ZwÃ¶lfjÃ¤hrige bekennt: ..Das bloÃŸe Studium befriedigt mich nicht.
Itieh kÃ¶nnte Ã¼berhaupt ganz ficherlich nichts anderes befriedigen als Arbeit. kein VergnÃ¼gen.
kein Lefen. keine Liebe. keine kÃ¶rperliche BefehÃ¤ftigung.â€œ Es kann nicht wundernehmen. daÃŸ
ein fo un ewÃ¶hnlich begabter Junge den Trott der Schule nicht mitmachen will. ..Die Schule
l .aÃŸ fo f nell als mÃ¶glich erftens jeden Tag und dann Ã¼berhaupt hinter fich gebracht werdenâ€œ.
fchreibt er als ZwÃ¶lfjÃ¤hriger an einen Freund. Einer feiner Lehrer. Prof. in. Jofef Petzoldt.
'hatte an das preuÃŸifche Kultusminifterium die Bitte gerichtet. ihn fÃ¼r drei bis vier Jahre
.en einem Teile feines pflichtmÃ¤ÃŸigen Unterrichts am KÃ¶niglichen Gpmnafium zu Spandau zu
fliefreien und ihm dafiir die Leitung des Unterrichts des ..ganz auÃŸergewÃ¶hnlich veranlagtenâ€œ
lznÃ¶lffÃ¤hrigen Otto Braun zu Ã¼bertragen. aber der Herr Minifter lieÃŸ feine befremdliche Ein-
gabe entfehieden ablehnend befrheiden. Der Ruf ..Freie Bahn dem TÃ¼chtigenlâ€œ war damals
nieht erklungen. und die fachgemÃ¤ÃŸe Ausbildung eines Wunderknaben erfchien dem Ver-
eter des alten Staates als ein hÃ¶chft unniitzes und Ã¼berflÃ¼ffiges Beginnen. Aber der kleine
Illuftriite Zeitung
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und Kunt.
Otto Braun hat auch ohne ftaatliche FÃ¶rderung den ganzen Wiffensftoff feiner Zeit in fich
aufgenommen und felbftÃ¤ndig verarbeitet. Das Verbliiffende an ihm ift die Methodik feines
Lernens. das ivftematifche Vorgehen bei feinen Studien. Er fucht ftets Ã¼berbliek Ã¼ber ein
ganzes Forlchungsgebiet zu gewinnen und ftiirzt fich mit Feuereifer auf die LektÃ¼re aller ein-
icblÃ¤gigen Werke.
Und nun kÃ¶nnte man denken. diefer Knabe habe nur Ã¼ber BÃ¼chern gehockt und fei fruh-
zeitig ein fuperkluges BÃ¼rfrdchen geworden. Aber das Gegenteil ift der Fall. Ein ftarkcs
Naturgefiihl lebt in ihm und treibt ihn zu poetifchen ErgÃ¼fken. Der Sturm ift ihm ein lieber
Gefell. Eine Eintragung des DreizebnjÃ¤hrigen lautet: ..Ein prachtvoller Sturm tobt heute.
alle DÃ¤cher fchiittelt er. ein rechter FrÃ¼hlingsfturm. Da konnte ich nicht langweilig arbeiten
Ich rannte hinaus und lief mit den Hunden und dem Sturm um die Wette. Man konnte
kaum gehen. aber es war herrlich! Das ift das Wetter. das ich liebe.â€œ Und man wird an
den jungen Goethe erinnert. wenn der SechzehnjÃ¤hrige fehreibt: ..Bei weehfelndem Regen
in groÃŸer Erregung iiber eine Stunde fpazieren gelaufen und fortwÃ¤hrend gediehtet. Wald
und Wiefen voll Elfen und Geifter gefehen. Sehr glÃ¼cklich.â€œ Und einige Monate fpÃ¤ter:
..Sonderbar. daÃŸ ich keine Zeile om Schreibtifch dichten kann. Eher noch abends im Bette
oder im Zimmer laufend Gebete.â€œ Wenn ihn der dichterifehe Raute() packt. lÃ¤uft er ins Freie
und findet dort die Worte fiir das. was in ihm gÃ¤rt und brodelt. Ãœber den Dichter Otto
Braun lÃ¤ÃŸt fich EndgÃ¼ltiges nicht jagen. Die aus dem NachlaÃŸ verÃ¶ffentliÃ¤zten Gedichte und
die lhrifeh-dramatifihen Szenen ..Eros und Pfvcheâ€œ kÃ¼nden von poetifcher- Begabung. aber fie
zeigen nicht die Klaue des LÃ¶wen. Doch wer wollte behaupten. daÃŸ ihn nicht ein feine ganze
Seele aufwÃ¼hlendes Erlebnis zum groÃŸen Dichter hÃ¤tte werden laffen! Viele feiner Tagebuch-
aufzeichnungen find Niederfchriften eines Dichters. Das Fragment eines Romans. den er
fchon als ZehnjÃ¤hriger zu fchreiben begonnen. ift noch nieht verÃ¶ffentlicht. Das Hauptwerk
feines Lebens follte allerdings ein groÃŸangelegtes Werk Ã¼ber den Staat werden. das er als
ZwanzigjÃ¤hriger konzipiert und auf drei bis vier BÃ¤nde berechnet hatte. Darin will er ..das
vollftÃ¤ndige Programm weniger einer neuen Partei. *als einer neuen Geï¬nnung. weniger einer
neuen Klaffe. als*einer neuen Jugendâ€œ niederlegen. und er riiftet fich fehon zu intenfivften
Studien. Forfchergeift und unbÃ¤ndiger Drang. zu wirken. regten fich Ã¼bermÃ¤chtig in ibm. Zu
einem ftillen. befchauliehen Gelehrten fehlte ihm das Zeug. Er hat vor. ..viele Jahre nach
dem Kriege tiefem Studium zu widmen und fo allmÃ¤hlich fÃ¼r das Ã¶ffentliche Leben zu reifen".
er ift ..voll ungeduldiger Begier naeh Tatâ€œ. er erkennt. ..der wahre Beruf ift trotz allem,
FÃ¼hrer zu feinâ€œ. Nur das tÃ¤tige Leben hat Wert fÃ¼r ihn. die ?im WWW Die Spintiiiererci
ift ihm hÃ¶ehft verhaÃŸt. die Moftik lehnt er ab. Scbon als ZwÃ¶lfjÃ¤hriger erklÃ¤rt er: ..Stets
hat noch der. der handelt. die Welt regiert und nieht der. der denkt.â€œ
Bei einer derartigen Veranlagung war es fÃ¼r Otto Braun eine SelbftverftÃ¤ndliehkeit.
daÃŸ er fich bei Kriegs-ausdruck) als Freiwilliger meldete. Als SiebzehnjÃ¤hriger rÃ¼ckt er.
glÃ¼hend von echter Begeifterung. mit den Gra'ubenzer JÃ¤gern ins Feld naeh Polen. Er
fÃ¼hlt fit-h â€žherrlichâ€œ im SchÃ¼ÃŸengraben. ..Die tÃ¶tende Ruhe-diefes Lebens hinter der Frontâ€œ
ift ihm unertrÃ¤glich. er wird ..ganz verrÃ¼ckt von dem ewigen Liegen und Niebtstunâ€œ. Er
meldet fich zur Infanterie und leiftei als Erkunder fo Hervorragendes. daÃŸ er zum Regi-
mentsftib ahkommandiert wird. Er hat es drauÃŸen zum Leutnant gebracht und ift feiner
Truppe ftets ein leuchtendes Vorbild gewefen. Ergreifenb lieft fich die Swilderung eines
Kameraden. wie er in einer dunklen Nacht die GefÃ¤hrten. die die zwifchen den Stellungen
liegenden verweften Leimen der Gefallenen zu bergen hatten und dabei vom Ekel gewÃ¼rgt
wurden. durch den wundervollen Vortrag von Verfen der Ilias und HÃ¶lderlins Hymnen
zur Arbeit anftawelt.
Was Otto Braun Ã¼ber den Krieg fchreibt. Ã¼ber den MilitÃ¤rdienft und deffen erzieherifehen
Wert. das gehÃ¶rt zum SchÃ¶nften und Beften. was darÃ¼ber gejagt worden ift. Der Reichtum
feiner TagebÃ¼cher an geiftblitzenden Bemerkungen. an ins Schwarze treffenden Urteilen ift
Ã¼berhaupt fo ungeheuer. daÃŸ man vor der quellendcn FÃ¼lle diefer kriftallenen Intelligenz
nur wie vor einem Wunder fieht. Ein apollinifcher Menfrh ift mit ihm wied-r in die Nacht
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alles Formlofe ift ihm zuwider. Er hÃ¤tte ein erleuchteler FÃ¼hrer fein kÃ¶nnen in einer chao-
ttfehen Zeit. aber das Schiafal nahm diefen JÃ¼ngling von binnen. ehe er zur hÃ¶wften Reife
gedtehen war. Die Uniterhlicbleit hat fich der Sohn l)r. Heinrich Brauns und Lilo Brauns.
in deffen Adern von feiner Mutter her das Blut des preuÃŸifcben Generals v. Kretfchman
und. von feiner UrgroÃŸmutcer. einer geborenen GrÃ¤fin Pappenheim. her das des KÃ¶nigs
Jerome Bonaparte von Weftfalen pocbte. mit feinen Tagebucheintragungen und Briefen ge-
litbert. Nirgends findet fich eite laube Stelle. Ob er Ã¼ber Goethe oder NteÃŸfche fchretdt.
Ã¼ber Napoleon oder _Tfchuang-Tfe. Ã¼ber ferne EindrÃ¼cke von GemÃ¤lden. Skulpturen oder
Bauwerken. Ã¼ber Neltaion oder So,ialismus. Ã¼b r das Problem des hiftorifchen Romans
oder das romantilwe Pathos. es find immer tiefe Einfichten in das Wefen einer Sache oder
einer Perfon. Offenbarungen eines Geiftes von auÃŸerordentlicher SehfwÃ¤rfe. Er ift das Bet-
fpiel eines echten Prinzen aus Genieltnd. Und dabei auch als Charakter von edelfter PrÃ¤-
tmg. dornehm an Get'innung und f in in feinem meyfchlithen Gehaben. Wie fthwÃ¤rmerifch
*lebt und verehrt er die Mutter. mit welcher 'ZÃ¤rtlichkeit hÃ¤ngt er an feinem Vater. wie
ideal ift fein VerhÃ¤ltnis zu den Freunden! Ein deutfcber JÃ¼ngling in allem Glanz und
aller Herrlichkeit. Seine Afrhe wird. vereint mit der feiner wÃ¤hrend des Krieges geftorbenen
Mutter. in dem von ihm fo geliebten Garten feines vÃ¼terlichcn Landhaufes unter alten Eichen
ruhen. Auf feinen Gtabftein aber follte man die Berfe Konrad Ferdinand Meyers feÃŸen:
..Durch die Brandung rnit oerftÃ¼rmten Haaren
Seh ich einen kÃ¼hnen Schiffer fahren.
Einen jungen Krieger led ta) toben.
Helmbedeelt. da5 liwte Schwert erhoben.
Einer [tÃ¼rzt fta; auf die NednerbÃ¼bne.
Weine Aoltsgeros dehcrrfcbt der KÃ¼hne.
Ein GedrÃ¤ng, ein KÃ¤mofen. Ringen. Streben!
Arme ftreÃ¼en [W. und KrÃ¤nze [anheben -
KrÃ¤nze. wenn du lebteft. dir belwiedel't.
Nicht erreichte! Knabe. fthlaf in Frieden!â€œ
Strindberg als Fabeldichter.
icht allen. die heute den Namen des groÃŸen nordifchen Dichters bewundernd nennen. ift
bekannt. daÃŸ Strindberg auch eine Anzahl Fabeln gefchrieben hat. die bei einer reftldfen
Ã¼rdigung feiner kÃ¼nftlerifthen PerfÃ¶nlichkeit nicht unbeachtet bleiben dÃ¼rfen. Wir verftehen
bekanntlich unter Fabeln Kurzgefchirhten didaktifchen oder fatirifchen Charakters. die uriprÃ¼nglich
hauptfÃ¤chlich in Profa abgefaÃŸt waren, Meift ward das Tierleben. fpc'iter aber auch das Menfchen-
leben diefer Diehtart zugrunde gelegt. Leifing und Gellrrt haben die Fabeldicdtung. der fie
vor allem in gebundener Rede huldigten. zu nicht mehr erreiwter HÃ¶he entwickelt. Der Infel-
Verlag zu Leipzig darf das Verdienft in Anfpruah nehmen. die Fabeln Strindbergs in einer
wohlfeilen Ausgabe weiteren Kreifen zugÃ¤nglich gemacht zu haben. Acht Fabeln finden fich
in dem fchmalen BÃ¤ndchen. ..Die MÃ¶wen". die das Buch erÃ¶ffnen. erfÃ¼llen die Forderung
der KÃ¼rze. die man Ã¼blicherweife der Fabeldichtung gegenÃ¼ber zu ftellen pflegt. nicht. 8n-
daltlich aber haben wir in diefer Tiergefchithte eine kÃ¶ftlirhe Berfpottung menfchlicher SchwÃ¤chen
zu erblicken. ..Der heilige Oatfe oder der Triumph der LÃ¼geâ€œ erlÃ¤utert das alte Wort. daÃŸ
die Menge betrogen fein will. am Beifpiel des Apisftieres. der im Gefpann eines einfachen
Fellah lÃ¤uft. bis ihn ein Priefter des Ofiris fÃ¼r feine gÃ¶ttlichen (und doch fo menfchlichen)
Zwecke mit Befthlag belegt. Ein erhabener Humor. den der Dramatiker Strindberg nie be-
ftÃŸt. ift diefer. wie den meiften Ã¼brigen Gefwiehten. eigen. Der Atheift Strindberg aber
frhant hinter den Worten dierer Fabel mit fernen zergrÃ¼belten ZÃ¼gen hervor. wenn er etwa
fagt: ..Der Tempel des Avis war von den Strahlen der Morgenfonne beleuchtet und dot fo
einen unvergleiwlichen Anblick dar. der auf die Uneingeweihten geheimnisvoll und Ã¼ber-
wÃ¤ltigend. auf die Eingeweihtcn aber. die feine in Wahrheit nichts bedeutenden Zeichen zu
deuten derftanden. eher lÃ¤cherlich wirkte.â€œ Der fcharfe. die Welt entgÃ¶ttlichende Denker ift
hier. troÃŸ der fÃ¼r Strindderg ungewohnt lieblichen. fprarhlichen Umrahmung. unfchwer zu er-
kennen. â€žVollblutâ€œ liegt der gewiÃŸ ricbti 1e Gedanke zugrunde. daÃŸ das Gefunde. NatÃ¼rliche
fich zum Lichte emporringt. wenn der Menftb ihm nicht hindernd im Wege fteht. Echt ftrind-
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bergifch aber ift der SchluÃŸ diefer Fabel. der befagt. daÃŸ der Hageduttenftraucb doch imnm
wieder vom Oluliermeffer des GÃ¤rtners in feinen unterirdifrhen Keller verbannt wird und
nur eine neuerliwe Erkrankung des HÃ¼ters des Gartens ihm Gelegenheit geben kann. [eine
Ranken der Sonne entgegenzuftreclen. Der Peffimismus alfo fiegt trotz Anerkennung der,
gefunden Naturprinzips. Zn diefer kurzen Fabel liegt der Grundgedanke des ganzen Sthaï¬euz
des nordifchen Dichters. der. je Ã¤lter er wurde. defto mehr die Herrfrhaft der llnnatur im
Menfchendafein beftÃ¤tigt finden wollte. Den Chemiker Strindberg. dem die ..EinfÃ¼hrung in
eine einheitliche Chemieâ€œ zu danken ift. [chen wir in ..NatÃ¼rliwe Zuchtroahlâ€œ fiat widekfpjegeln
Vielleicht die kÃ¶ftlirhfle unter den Fabeln ift die mit dem etwas umftÃ¤ndlichen Titel ..Wir
der Pfarrer. der an Gott laubte. durch den Scharffinn der Bienen belehrt wird und im
SchoÃŸ feiner Familie int w hren. atheiitifthen Glauben ftirbtâ€œ. Den ganzen. beiÃŸenden Spott
fchiittet der Dichter hier Ã¼ber die Kirche aus. Mit folgenden Worten hebt die Fabel an:
..Es war einmal ein Pfarrer. der an Gott glaubte. ein Ã¤rgerlirher Fall. der aber in der chem.
lichen Kirwe nicht ganz ungewÃ¶bnlteh ift.â€œ Diefer Pfarrer aber fÃ¼hrt feiner Gemeinde als
Beifpiel des Dafeins Gottes ftets die Bienen an. denen es vom SwÃ¶pfer eingegeben fei, den f
kÃ¶ftlichen Honig hervorzudringen. Als Echiffsgeiftlicber- gelangt der Pfarrer nun eines Tages
nach Weftindien. Hier aber verfagt fein beliebtes Beifpiel. Hier haben die Bienen. da ez
das ganze Fahr ZuckerrÃ¼ben gibt. es nicht nÃ¶tig. im Sommer fÃ¼r den entbehrungsreitben Winter
einzufammeln. Die Folge ift. daÃŸ ihre Waden leer bleiben. Durch diefe irdifche. delrÃ¼blichc
Tatiawe erleidet der Gottesglaude des Pfarrers einen furchtbaren StoÃŸ. Er zertrÃ¼mntert
die Bienenkc'iften; die Bienen aber widerfeÃŸen fich der ZerftÃ¶rung ihrer WohnftÃ¤tten und fallen
Ã¼ber den Pfarrer her. der als Atheift ftirbt. ..Das Eigentumsrechtâ€œ erlÃ¤utert die RelativitÃ¤t
deffen. was wir Eigentum zu nennen pflegen. am Betfpiel eines Hafelftraurhes. den nach-
einander EichhÃ¶rnchen. Hafelmaus. NuÃŸhÃ¤her. Bubenfchar. PÃ¤chter. Korporal und Eifendahn-
vermeffer fÃ¼r fich beanfprutben, Zn ..Schamhaftigkett und KÃ¤lteâ€œ vertritt der Dichter den
feiner Ãœberzeugung von der Schlechtigkeit der Erdenwefen entfptechenden Standpunkt. daÃŸ,
jeder nur infotoeit moralifch ift. als es ihm Nutzen dringt. Aus innerer Ãœberzeugung wird. f
fo meint Strindberg. niemand fittlich fein. In ..Die Vaterlandsfreundeâ€œ endlich erlÃ¤utert
der Dichter das alle Wort â€žUbi bene, jbi pntritrâ€œ auf feine Weife. Hans GÃ¤fgen
BÃ¼werbefprechungen.
F e l i x Tim m e r rn a n s: ..Das Fefuskind in Flandern.â€œ Deutfche Ã¼ber-
feÃŸung von Profeffor l)1-. A. Kippenberg (Infel-Verlag. Leipzig). - Ein wunderfames. zart
gefchriedenes Buch von bezaubernder Poefie! Der naivfte Anachroniemus in der fedÃ¶nftenl
der Formen - das ift das Buch meines Freundes und Landsmannes F, Timmermans. >
Man ftelle fich vor: die Poefie der herrlichen Legende von Maria und ihrer EmpfÃ¤ngnis,
von Fofeph. dem gottesfÃ¼rchtigen Arbeitsmann. von ihrer Verlobung* und von ihrer Liebe.
von ihrer Flucht aus dem Lande ihrer VÃ¤ter vor dem graufamen KÃ¶nig Herodes. von Fefus*l
Geburt und der Anbetung durch die Hirten und die gewaltigen KÃ¶nige mit dem kindlichen*
Glauben . .. nicht in FudÃ¤a. am Anbeginn unferer Zeitrechnung. fondern jetzt . . . im Alltag
unferer Zeit... und in Flandern! - im ftbÃ¶nen Lande der Armut und des Glaubens voller
Aberglauben! -Beim Lefen muÃŸ man unwrllkÃ¼rlich an die fonderbaren GemÃ¤lde von Breughet
denken; an den ..Kindermordâ€œ von M. Maeterlinck, Aber das Werk diefes phantafiereichen
Flamen ift mehr aus dem flÃ¤mifcden GefÃ¼hl. mehr aus Flanderns Boden und ausFlanderns
Herz herausgewachfen als das Werl von MaetetlinÃ¤. - xâ€œ
Timmermans. der ein Verbannter ift. hat durch diefes Werk Flandern neue Bedeutung
gegeben; hat der Weltliteratur den fÃ¼ÃŸen Glauben an die rÃ¼hrende Poefie von Flandern
neu geoffenbart. Und datu hat die meifterhafte ÃœberfeÃŸung don Profeffor l)r. Kippendetg.
dem Kenner Flanderns. feiner Sprache und feiner Sitte. feines Glaubens. feiner Hoffnung und
feiner Liebe. unendlich viel beigetragen. Denn Flandern und Holland find klein. und die Mert-
ftben. die niederlÃ¤ndifeh kÃ¶nnen. find gering an Zahl, Aber durch die Arbeit diefes bedeutenden
Deutfchen wird ..Das Jefuskindâ€œ ein Buch. das in den HÃ¤ufern aller Germanen. die Ideale,
Poefie und Phantafie lieben. einen Platz finden kann und wird. Georg P. M. Â»auf
-Ã– Ende des redaktionellen Teils.
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Allgemeine Notizen.
Neuer Zufchlag zu den Anwaltsgebiihren. Die Ver-
treterverfammlung des Deutfchen Anwaltsvereino hat erklÃ¤rt-
daÃŸ felt dem Erlaffe des GefeÃŸes Ã¼ber TeuerungszufchlÃ¤ge zu
den GebÃ¼hren der RechtsanwÃ¤lte vom 18. Dezember 1919 die
wirtjchaftlichen Berhc'iltnijie, insbefondere foweit fie fich fiir den
BÃ¼robetrieh und das Einkommen der RechtsanwÃ¤lte geltend
machen. eine erhebliche Verfehlimmerung erfahren haben. deren
weiteres Fortfchreiten zu erwarten [ei. Dadurch werde die
tlnzulÃ¤nglichkeit der durch das erwÃ¤hnte Gefetz eingefÃ¼hrten
GebÃ¼hrenzufchlÃ¤ge in folchem MaÃŸe fÃ¼hlbar- daÃŸ die Berechti-
gung zu regelmÃ¤ÃŸigen Vereinbarungen Ã¼ber ErhÃ¶hung der Ge-
bÃ¼hren anzuerkennen fei. Solche Vereinbarungen [ollen durch
Befehliiffe Ã¶rtlicher Anwaltvereinigungen fiir die einzelnen Be-
zirke herbeigefÃ¼hrt werden, wobei die BedÃ¼rfnijfe minder-
bemittelter Perjonen zu beriielfichtigen find. Der Zufchlag fvll zur
Zeit auf mindeftens 50 v. H. der gegenwÃ¤rtigen geltenden ge-
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jeglichen GebÃ¼hren bemejfen werden. Zur Frage der Armen-
rechtslachen erhob die Bertreterverfantmlung erneut die Forde-
rung auf unverzÃ¼gliche EinfÃ¼hrung der Bezahlung der AnwÃ¤lte
in Armenfarhen aug Ã¶ffentlichen Mitteln.
Die gewaltige Kursentwialung am Kurenmartte. Das
Bankhaus GebrÃ¼der Stern in Dortmund, deffen ftatiftifche
Aufzeichnungen in [einen Iahresberichten bekannt find, gibt
in einer kurzen Uberjicht wertvolle Auffchliiffe iiber die ge-
waltige Kutefteigerung. die in den wenigen vergangenen Wochen
des cJahres. 19:20 am Kurenmartte eingetreten ift. Danach
ftellt fich der Gejamtwert der 35 am Kuxenmarkt gewerteten
Kohlenkuxe am 17. Februar 1920- da die hÃ¶rhften Kurfe diefes
Jahres feftgeftellt wurden. auf 2054 300000 Mart gegen
876850000 Mari am 31.Dezember 1919, Die Steigerung
in den ungefÃ¤hr fechs Wochen des neuen Jahres betrÃ¤gt rund
1341/. v. H.gegen 90 v. H. im gefamten Oahre 1919. Der Kurs-
wert der 84 am Kurenmarkt gehandelten Kalikuxe ftellt fich am
17. Februar 1920 auf L897 900000 Mark gegen 1042990000
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Mark am 31. Dezember 1919, Hier betrÃ¤gt die Kursfteigerung
nach dem 1. Januar rund 178 o. H. im gefamten Jahre 191l'.
Vorfihliige fiir Neuorganifation des Voftpaietdienftes. Zn
der â€žZeitfchrift fiir das gejamte Handels. und Konkurorechtâ€œ tritt
der Geh. Poftrat Sauer fÃ¼r die Ãœbertragung des Pvftpaket-
dienfteZ auf die Eifenbahnen ein. Nach [einen Unterfuchunger
wiirde die LvslÃ¶jung der, fchwerfÃ¤lligenPaketdienftes von der Pol!
fowohl im Intereffe des Publikums als auch der Bauverwaltung
liegen und erhebliche Erfparniffe fiir die Reichskaffe bringen
Das Alkoholverbot in Amerika hat zur Auswanderung
reicher Amerikaner nach den Bermuda-Jnfeln. Kuba und den
BahamaxÃ¶nfeln gefiihrt. Die meiften amerikanifchen Badeorte
find entvÃ¶liert. Man glaubt. daÃŸ auch der in Europa fiir den
Sommer erwartete groÃŸe Zuzug der Amerikaner auf das Al-
koholverbot zurÃ¼ckzufÃ¼hren ift. Jin amerikanifcben KongreÃŸ
wurde beantragta keine Schiffe, ganz gleichÃ„ ob es amerikaniiche
oder auslÃ¤ndifche find. mit Alkohol an Bord in die Dreimeilen-
grenze einfahren zu lajfen.
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EmSegen ï¬rrweedendemutter!
Zur Erzielung einer leiPten, lehnellen, oft gnnzli
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dal gtinfliafter Nebenwirkung ftir die vorgeburtlictm Entwicklung der Rinder und Erhaltung der
mittlerlimen Wonder(
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Die Grenaen cics kosmos. DaÃŸ cite &lt/etc â€žunencilich groÃŸ" fei, ciiefcr
Gcclanke fliegt blaturbetrachter :u bcgciftern, fcitriem fÃ¼r ihn im ahre 1600 cler grÃ¶ÃŸte
Denker of:: kcnaiffanccaeit, cler franaÃ¶itfchc krofcifor unci cicutchc kriuatclorcnt cler
khilofophic Giorclano bruno. auf ciern Zchctterhaufen ftarb. (incl wirklich bÃ¼ÃŸte bruno
rnit (einem helclenmÃ¼tigen Ztcrbcn wecier Gotteslcugnung noch Wuncleraweifel, weclcr
Vorahnungen eines fpinoeifchen Monismus noch keimcncic biologifchc bntwicklungs-
uorftellungcn, _fonclcrn in crfter linie wurcic cr ciafÃ¼r gerichtet, ciaÃŸ er cicn â€ž1*iirnmel"
cicr kirche :erltÃ¶rtc unri Ã¤ic Iternc in einc weit ienfcits cies Monries fich ciehnencle V/clt
verlegte, in .ier es, ciurch ,gelegentliche neu aufleuchtencic Ztcrnc beacugt, auch VerÃ¤nclc-
run en gibt, uncl fÃ¼r cite ie [rcie nicht Mittelpunkt ift. Das war fÃ¼r ihn cite â€žDuenci-
lich eit": cier Gegenfat: :ur fin e cler Welt nach cicr bis clahin herrfchencien knÃ¼cht.
Dncnrilich im Ztnne 'on wirklic unbegrenrt im kaumc braucht incl-offen cite Wielt nicht
:u fein. kein blaturgefet: :wingt :u cliefer hnnahmc; uncl wenn auch nicht uorftellbar
ift, ciaÃŸ in Zeitlicher l-tinlicht Ztoff uncl kraft ancicrs als anfan s- uncl encilos waren, fÃ¼r
Ã¤en Umfang cler Welt im kaume ergibt (ich wccier hieraus nocÃŸ aus irgencl etwas anricrm
eine Ã¤hnliche korrierung. Nie kann man nur immer wicricr ciarauf :urÃ¼ckkommcm cite
ungeheure Vielaahl rier Ztcrne. :um beifptcl in cler MilchitraÃŸe, ucranfchauliche uns cite
Uncnciljchkcitl 'l'atfachc ift cloch uielmehr, ciaÃŸ 'crier 8tern irgenciwo an beftimmter
Ziellc im kaumc, fomit in cnrilicher [ntfernung (tel-rt. Die Sftronomie fucht ciahcr ciic
bragc nach eier- GrÃ¶ÃŸe cies kosmos beftlmmt :u beantworten. Das gefchteht clurch Mef-
fung Ã¤es Zehwinkcls uon Iterncn bei uerfchteciencr f-:rclftcllung 80 finclct man etwa
25000 bichtjahrc ocicr 236000 ÃŸillioncn kilometer fÃ¼r cite entferntcften cler etwa hunclcrt
Millionen Zterne in unfcrcrn linfenfÃ¶rmigen, 'on cicr MilchftraÃŸe umgÃ¼rtctcn Ztcrnhaufcn.
?inc berechtigte frage ift es ftcts gewefen, ob clio iichtbarcn Zpiralnebcl innerhalb tier Milch-
[traÃŸc ftehen ocier, wie fchon cicr berÃ¼hmte blebclentcieckcr Wlliam l-lcrfchcl gegen [Zn-:ic
cics achtrehnten ]ahrhunÃ¤erts annahrn, auÃŸerhalb cierfelben, wo lie ahnliche, wercicnclc
Ztcrnlinfen riarftellten. beteterc ltypothefc konnte ftcts cite uerlockencierc fein. rioch
&Vahrfcheinlicbkett erlangte fie crft in rien 1ct2ten)ahren, inclcm XVirta fancl, riaÃŸ cite
Zpiralncbel alle eine gemeinfamc fchetnbarc bewegung haben *- cias WÃ¼st-foto] cler 13e-
wegun unfcrcs Iternhaufens - uncl tnÃ¤cm l.unclrnark ihre mittlere [ntfernung als
16 Milfioncn bichtjahrc oricr 134,7 *fr-illtonen kilometer maÃŸ (1 'l'rillion ift eine 1 mit
18 blullcn). bemerkt fei noch, claÃŸ gan: wahrfcheinltch cias â€žWeltallâ€œ grÃ¶ÃŸer tft als tier
uns iichtbarc â€žkosmosâ€œ, cloch wie groÃŸ, cliefc frage tft unbeantwortbar, uncl claÃŸ es
unencilicb fet, ciicfe Vermutung wÃ¼rclc ferien Zinncs cntbchren. Zechcchn Millionen
bichtjahre: cias heiÃŸt, wir erhalten tion clan Uebeln heute cias licht, .ins (te ausftrahlten,
als auf cler l-:rcic cite hmmonshÃ¶rner ausftarbcn. lteutcabcr werrien (i..- im wefcntltchen
noch ebenfo ausfchen wtc ciamals, rienn fchon cite bloÃŸe ÃœbkÃ¼hlung cicr brcle fett ihrer
lZrftarrung brauchte etwa iias Vierhuncicrtfachc (tiefer Zeitfpanne. l'rof. Dr. V. brana, fena.
Gibt es â€žliltkamtkroorganismcn'â€œ? Die Ã¤uÃŸerftc Grenae mikro-
lkopifchen Zehens reicht bis etwa 0,0002 mm. uncl bis an jene Grenec kennen wir auch
Zakterien, alte alfo taufcncifach uergrÃ¶ÃŸert erfr als kÃ¼nktchen ocier Ztrichelchen 'on
0.2 mm ÃŸrcitc erfchejnen. Ãœls 'or nun etwa fÃ¼nfrchn ahren cias Ultramikroflcop cr-
funcien war, (las noch uicl kleinere kÃ¶rperchen :war nic: t unmittelbar lichtbar macht,
l'onciern clutch bichtbeugung (wie cite â€žZonnenfta'ubchen") fo riaÃŸ wir cicn kÃ¶rper lelbit
nicht fehen unci auch keine clirekten Mcifungcn ciaran ausfÃ¼hren kÃ¶nnen - fcitclcm hat
man mit (lem neuen l-lilfsmittel auch eifrig nach Mikroorganismen gefucht, cite, noch
kleiner als jene eben noch iichtbaren, erft im Ultramikrofkop ihre [xiftena 'erraten
follten, Man hatte in clicfcr kichtung :wei Ã¶nre rigen: erftcns cite 'l'atfache, claÃŸ manche
lnfekttonskrankhciten (Locken iron Mcnfch, kuh, Zchaf, Mafern, Zcharlach, klccktz-phus,
Gelbfieber, Vi/ut, Grippe, Maul. unci klauenfeuchc, auch kflanaenlcrankheiten, wie cite
Mofatkkrankheit ries 'fabaks uncl ciie blattflecken cier Mal'engewÃ¤chfe) gan: nach ehrt
bakterieller Zcuchen Ã¼bertragen wcrcien, aber kein â€žbrrcgcr" wie bei citefen feftgeftellt
wcrcien konnte. Man fÃ¼hrt jetat riiefe .hnfteckungen auf ein â€žtiltricrbares Virus" ZurÃ¼ck,
cias auch cite ciichteftcn [*'iltcr afiicrt, auf einen nicht nÃ¤her cleftnierbaren Ztoff, .ier im
befallenen Organismus (ich, as ob er felbft ein Organismus ware, ucrmchrt, mehr 'on
fcinesgleichcn eracugt, aber ein gÃ¤nZlich un eformtes btwas tft uncl bleibt. much mittels
(tes Ultramjkroikops hat man in (liefen In teckungsftoffen keine geformten kÃ¶rperchen
foftftellen kÃ¶nnen, uncl ebenfowenig ift es bisher gelungen, ciiefc fcltfamcn Dinge auf
kÃ¼nftlichcn blÃ¤hrbÃ¶cien au sÃ¼chten, wie man Cholera-, 'l'uberkulofe- unci anciere Zarillcn
ZÃ¼chtet. - Zweitens wÃ¤re es 'on lntcreffe gewefen, fretlebencl noch kleinere bcbewefen
aufruftncien als cite kletnlten :uuor bekannten, in ciencn man uicllcicht Vorftufcn cler
[ersteren hÃ¤tte fehcn kÃ¶nnen. Der groÃŸe botanikcr bit-â€œgeh hatte 1tor )ahren cite kfz-po-
thefe aufgeftcllt, cite â€žDraeugung" clauere heute noch an; es cntftÃ¼ncien hier unci cia irn
Waller â€žl-'robicnâ€œ, VorlÃ¤ufer clcs lebens, cite nur :u klein waren, urn gefchcn au wcrÃ¤cn,
Ãœber auch folche hat clas Ultramikrolkop nicht :u enthÃ¼llen uermocht. DaÃŸ ir encl-
einmal aus unbelebtcr Zubftanr belebte Zubltan: hcruorgcgangcn fein mÃ¼ife (ob au ocler
auÃŸerhalb cler [rcie, ob rnit orier ohne [inwirkung einer Ã¼berirciifchcn Macht, fei ciahin-
geftellt) - clarÃ¼ber kommen wir nicht hinweg; in irgenciciner k'orm muÃŸ einmal â€žDr-
:cugungâ€œ gcfchehen fein, cias haben auf Lrrien kann nicht â€žimmer fchon ciagewefcnâ€œ
fein. kVcnn aber trgencicinmal irn &Voller - cias wir als cite Nurse] alles lebens fchon
rieswc en anfchc-.n mÃ¼ifen, weil ohne Kit/aller kein lebcncier Zuftancl mÃ¶glich ift -
leben c Zubftan: aus tr enctwclchen Urfachen entftanclen ift, fo wirci fie wahrfchein-
lich in ungeformtcn MafÃŸcn aufgetreten fein, cltc Ã¼berhaupt keine beftlmmtc GrÃ¶ÃŸe hatten.
Die arftaunliche kleinheit cler [Bakterien kann fehr wohl als â€žhnpaifungserfchcinung"
cntltanclcn fein, cla citefc kleinhett fie befÃ¤higt, fich uicl rafcher :u uermehren als Ã¶ÃŸere
Zellen, uncl auÃŸercicm Ã¤cr [rhaltun s- unci Verbreitungsfahigkctt ihrer .hrt fÃ¶rcicrfibh ift;
fchon ihr Ztoffwechfcl wirci ciurch i re kleinheit ungemein befchleuni . Die MÃ¶glich-
keit ungeformtcr Drorganismen wirci immerhin ciaclurch clcnlcbar, cla jene halle iron
â€žfiltricrbarem Virusâ€œ etwas khnlichcs ciarftcllen, clas freilich nur im [nncrn eines aniieren
bebcwcfcns lebensf'ahig ift. Was aber (lie kortriauer eier Uraeugun betrtfit, fo fprtcht
cin fchwercr Linwanri clagegen: wenn fich irgenclwo or antfchc Zubftanr bilcien unci :u
Organismen formen wollte, fo wÃ¼rcien alsbalÃ¤ clie alilgegenwarti cn baulnisbakterien
ciarÃ¼ber herfallcn unci citefe aufschren; Dracugung kann nur ge chehcn fein, ehe es
[Zaktcrien gab. . _ Dr. 1'1ugo kitchen
Die Zunahme cics kokainisrnus in Deutfchlanci. Der infolge
notgcclrungcncr [infchrÃ¤nkun cler alkoholifchen GenuÃŸmittel eingetretene RÃ¼ckgang clcs
Zlkoholjsmus in Deutfchlan wirci in feinen folgen fÃ¼r ciic Volksgcfuncihctt ciurch 'er-
fchicciene anclere beglett- uncl kolgeerfchcinungen cles krieges wie-ier wettgemacht. Zu
ihnen gehÃ¶rt einc neue GenuÃŸfeuchc, cler kokainism us, eine [rfcheinung, cite vor (tern
kriege in Deutfchlancl irn allgemeinen unbekannt war, ictrt ciagcgcn keineswegs mehr :u
rien Zeltenhettcn chÃ¶rt. Das kokain ruft ahnlich wie Morphin-n bei (len ciaran Ge-
wÃ¶hnten eine wohlige Zeta'ubung cies Zentralncruenfyftems horror, cite nach ciem Rb-
klingcn fecioch einer fchweren De rcffion unci Unbehagen weicht. fo ciaÃŸ neue, infolge
cicr GewÃ¶hnung immer grÃ¶ÃŸere ko aingaben genommen wercien mÃ¼lfcn. .Ruf ciiefe Weile
cntftcht eine chronifche Vergiftung, Ã¼ie unter .Abnahme cies allgemeinen kraftc- unci
Gefuncihcitsauftanclcs, unter eintrctcnclcr GeiftcsrcrrÃ¼ttung aurn 'folie fÃ¼hrt. in V131 rafchcrer
Zeit, als clas etwa beim Morphiurn cler l-'all ift. Line [ntwÃ¶hnung 'on kokain, cias
einge( ritat ocicr als ?uli/cr efchnupft wirci, tft nur fchwcr. faft nur in gcfchloffenen
knfta ten, cturchfÃ¼hrbar, uncf rioch ift (ic clas unbeciingtc [Zrforcicrnis, foll nicht cier
betroffene Menfch unwiclerruflich in kureer Zeit Zugruncle gehen. &Vahrenci cies krieges, im
l-'elcie uncl tn cler Etappe, wo cias Verlangen nach betÃ¤ubcncicn GenuÃŸmittcln oÃŸ war,
kamen uicle [cute :ur kokaingcwÃ¶hnung, cite fonft Zweifellos ihr ganrcs bcÃŸbn nicht
riamit in berÃ¼hrung gekommen wÃ¤ren. 8te brachten clie kenntnts (les [alters nach
Deutfchlanci mit uncl gaben rien erften hnftoÃŸ :u weiterer Verbreitun . ln einaclnen
GroÃŸftaciten herrfcht haute geracleau eine kokainenciemie. 80 berichtet laferfclÃ¼ in cicr
â€žDeutfchen Mccitrinifchen Wochcnfcbriftâ€œ Ã¼ber cite erfchreckenclen Zufta'ncie in berlin.
Dic nugcnbltcklichen Verhaltniffe machen es clcn kokainiften leicht, iich trot: ries Ver-
botes, nach cicm kokain ohne Ã¤ratlichc Verorclnung nicht abgegeben wercien riarf, clas
Gift in grÃ¶ÃŸeren Mengen :u uerfchaffen, als es 'or clern kriege mÃ¶glich war. kokain ift
ohnehin fehr teuer geworcien, aber non rien kokainkranken wirci ohne Zeitnnen _jerier
gcforcicrte kreis hingelegt. blachts verkaufen eigene flanciler auf rien ZtraÃŸcn ÃŸcrltns
kokain ackchen, cite ein, Zwei, cirei unci mehr Gramm enthalten. Ruf riiefe Weile cieckt
namcnt ich cite kroftitutton ihren Jcclarf. . Die yorticrs unÃ¼ kcllncrinnen 'erfchteciener
Die illul'trirte Zeitun ciarf nur in cier Gcftalt in Ã¤en Verkehr gebracht wei-rien, iu cler lie :ur .Ausgabe gelangt ift.
Zille Zufcnrtungen re aktionellrrÃ¶rt (init an cite keciakrion .ier l
Copyright March 25'1- 1920 b)- llluftrirte Zeitung, ].).hli7eber. beipZig.
eric "trans-rung.
luftrirten Zeit-rn in heir-eig. kenrinitrer ZrraÃŸe 1-7, a e anciern Zufeu
eur keptoctulrrion unfcrer hllÃ¼er kann nur nach jectesmaliger uorheriger VerftÃ¤n *gung mit clem Ztammbaus (J. ]. N'eber, (cjpfig) erfolgen. - fÃ¼r un'erlangte kinfenclungcn an cite ke
hlummer 4004.
Dielen uncl ÃŸars 'ertreibcn clas - oft cturch Zufa'tac gcftrcckte - kokain, woeiurcb lie
(ich einen anfehnltchen biebcngcwinn iichcrn. Die kranken 'ermeicten bei clen ZtraÃŸcn-
hancilern uncl biachtportiers clas Vi/ort kokain; ihr Ztichwort lautet: Grammophonplatte.
Zentner koks ufw. Ruf ciicfe Weile clrtngt Ã¤er kokainmiÃŸbrauch in immer weitere krejfc.
.Auch cite [ntriehung (iss kokains ftÃ¶ÃŸt heute auf befoncicrs groÃŸe Zchwtcrigkeiten. Zclblt
in cicn arrtltch unci wirtfchaftltch beit eleitctcn klcilanftaltcn ucrfteht ricr kranke cs meift.
(ich hintenhcrum kokain au ucrfcha en. Die kranken fa en, wie GlaferfelÃ¤ ausfÃ¼hrt,
ciaÃŸ cs heute eine (etchttgkcit fei, ciurch hohe beftechung elbft gewillcnhafte Wrter eu
ueranlaÃŸ'en, ihnen kokain in cler Snftalt :u uerfchatfen. 'frotaclem wÃ¤re es, auch ohne
Zchaffung neuer Verorclnungcn, mÃ¶glich, einiger-maÃŸen kbhilfc, :u fchaffen, wenn clic
Gefunciheitspolirct fÃ¼r fta-enge DurchfÃ¼hrung eier befteheruicn Gefetac forgen wÃ¼rclc.
Dic Vorfchriften Ã¼ber .Abgabe ftarlc wirken-:ier Brancimittel fowie cite Verorcinung Ã¼ber
Ã¼en Verkehr mit ehrencimittcln auÃŸerhalb cler hpotheken bieten eine genÃ¼gcniie ktancihabc
:ur genauen kontrolle cler Drogerien unci (Apotheken. Zcharfe kontrolle cler bars, Dielen
unci cles ZtraÃŸennachtlebens clurch gewancite uncl gewiffenhafte [Jeamte ermÃ¶glicht es,
cicn blau thancilcrn rias f-lanciwerk :u regen. Ruf 'ccicn kall'wtrci bei DurchfÃ¼hrun (olche-r
MaÃŸrege n :ier kreis cier kokainkranken wefent ich eerklcinert, wenn es aunÃ¤cÃŸfr auch
nicht gelingen wirci, cite Zeuchecjga'nrlich ausaurottcn. DMV. 8chwcisheimer, MÃ¼nchen.
Die kit/incigefchwin 1glceit in grÃ¶ÃŸeren kiÃ¶hcn. [n hir. 3996 cicr
[einriger â€žlllui'trtrten Zeitungâ€œ war an ciiefer Zielle ciargetan worcien. welch groÃŸe Ge-
fchwinriigkciten cler Mori in rien grÃ¶ÃŸten t-lÃ¶hen 'on 50 km uncl riarÃ¼bcr erreicht.
Diefe l-lÃ¶chftwerte ftehcn aber nach rien neucften f-'orfchungen nicht in einer fteten 8c-
:iehung :gr rien Gefchwinclt keiten cies Wncios in rien tieferen [uftfchtchten, fonclcrn es
fincict awifchcncirin eine Z nahme (takt. .Aus rien ÃŸeobachtun cn am .hcronautifchen
Gbferuatorium in binclcnberg bei Zccskow in rien _fahren 1900 ts 1912 hat Vi( kepplcr
jctrt Mittelwerte fÃ¼r cite )ahresaciten uncl cias )ahr abgeleitet. Danach betragt im )ahrcs-
ciurchfchnitt cite bit/incigcfchwincitgkctt in 1 km kiÃ¶he 5,7 rn tn cler Zckunclc, in 6 km
ftÃ¶he bereits 12,6 m uncl in 11 km 18,0 m; ciann aber ftnciet eine ebenfo rafche hbnahmc
bis 15 km ftatt, wo 12,3 rn ermittelt wurcien. Von hier an uerringert lich cite Gcfchwinciig-
keit 'tel langfamcr, cicnn in 20 km betrÃ¤gt (je immer noch 11,2 m. 0b cite Llbnahmc
nach oben hin weiter geht, tft mangels einer enÃ¼genclen Zahl 'on beobachtun en nicht
licher fefteuftellen, cloch clarf man es aus 'er chtecienen GrÃ¼nrien annehmen, o claÃŸ in
25 km etwa 8 rn getroffen wcrclcn. .Allerciings Ã¼ber etwa Z0 km 1-[o'hc hinaus muÃŸ man
wiecier eine Zunahme erwarten, cite iich bis in cite grÃ¶ÃŸten t-[Ã¶hen fortfetrt. 0bige Zahlen
(inci nur ]ahresmittelwcrte uncl iron rien _lahrcsZcitenmjtteln etwas abweichencl. ln Ã¼tefcn
fchwankt cicr [tochftwcrt awifchcn 10 unci 11 km fiÃ¶he; er betrÃ¤gt nÃ¤mlich im 80mmer
15,9 m in ll km gegen 20,2 rn in 10 km im Writer. Daraus folgt, ciaÃŸ cite &Vetter-
iinricrungen in rien tieferen buftfchichtcn bis hier oben hin einen EinfluÃŸ ausÃ¼ben;
:wifchcn 16 uncl 20 km ciÃ¼rfte er aber aufhÃ¶ren. DaÃŸ cler kiÃ¶chftwcrt in runct 11 km
ltÃ¶he erreicht wirci, unci riaÃŸ clann clie Gefchwinciigkeit Zunachft rafcher abnimmt, als (ic
uorher aunahm, ift kein Zufall, rien es ja in cler blatur nicht gibt, fonricrn hÃ¤n mit clcm
.Aufbau cler bufthÃ¼llc Ã¤cr ifrcle aufammcn. Zeit riem ahre 1902 weiÃŸ man, aÃŸ in cicr
LufthÃ¼lle :wet Zchtchtcn :u unterfcheicten [incl, nam ich ciic unter: (cite L'ropofphÃ¤re)
bis etwa 11 km l-lohe, in cler [ich mit auf- unci abfteigencienÂ»l.uftftrÃ¶men unfer &Vetter
abfpielt, uncl eine 8chtcht Ã¤arÃ¼ber (cite ZtratofphÃ¼re) mit uorwiegenci wagercchter buft-
bewcgung; in crftercr nimmt clie buftwiirmc nach oben hin rafch bis :u -500 bis - JJ(
ab, clarÃ¼ber aber bleibt fie 'tale kilometer nach oben Ziemlich gleich, weshalb man hier
auch 'on einer ifothermcn Zchicht fpricht. fin eier Grcnrc beicler Zchtchtcn finclet nun
oben crw'a'hntc ftarlcc Ãœbnahmc Ã¼er Wincigcfchwinciigkcit ftatt, was oft bei .huffticgen
beobachtet worclcn ift. 'fheorettfche [rwÃ¤gungen, uereint mit unrftehenÃ¤en. machen es
cncilich wahrfchcinlich, ciaÃŸ cler in rÃ¶ÃŸcrcn blÃ¼hen hcrrfchenric Vl/eftwtncl in etwa J0 krn
ltÃ¶hc abflaut uncl in einen Gftwtn Ã¼bergcht; in rien 'fropcn hat man rien Gftwinci ciurch
Zonclterballonc tatfa'chlich feftgeftellt. ' ?roh Dr. G. kaÃŸner.
Von cler kontinuitiit ries habens. Man weiÃŸ, ciaÃŸ fett clern erften [r-
fchetnen cles Lebens auf cicr lLrcle 'l'tcrgattungcn uncl *l'ierfamilien kamen, (ich :u einem
biÃ¶hcpunkt entwickelten uncl uerfchwanclen. Vi/cismann hat eine (infterbltchkcit cies
keimplasmas angenommen. (incl clie palÃ¤ontologifchc borfchung hat gcaeigt, ciaÃŸ (ich
ciurch eine kcihe 'on [rcifchichtcn hjnclurch in DauerfofÃ¼lien eine ununterbrochene
Dauer cics habens in kiefenreitriiumen offenbart hat. Von 'teten heute noch lebencien
.Arten weiÃŸ man, riaÃŸ fie fchon in frÃ¼heren [reifchichten uorhanclcn gewefen (incl. bis
tn cias alt-:fta kitcrtum cler [freie gehen Gattungen ZurÃ¼ck, cite heute noch Zcftanri unferer
bauna (incl, wahrenci anciere Gattungen uncl einaelnc .Arten kuralcbig waren. Zchon irn
Unterfilur (tnci bagena, blociosaria, fextularta, Zpirillina 'on rien k'oraminiferen; btngula,
Discina, Crania. khynchonclla iron rien Zrachiopoclcn; Mucula, bccla, hrca, Zutcula 'on
rien Zweifchalern; Dentalium, katella. kleurotomaria, L'urbo, 'l'rochus, kenophora, Capulus
(nach kueclemann fchon irn kambriurn) iron clan Gaftropoclen; blautilus 'on clan *l'inten-
ftfchcn uorhancien gewefen. [s ift fehr oft fo, claÃŸ cite primitiven 5tammforrncn
[an ere husciauer haben als alle cite (tax-on abftammencien Orten, cite 'tel eher aus-
fter en. Die Gattung ÃŸactrites. 'on ricr nach Zmtth alle .hmmonoicicn abftammen,
ift in Kmcrtka 'om Zilur _bis :ur mittleren karbonacit uorhanclcn. kalacohattcria 'on
ixlierierhaslich aus cicm Unterperm ftimmt tn uielen ZtÃ¼cken mit cler noch heute auf bien-
feelanci lcbcncicn ltattcria Ã¼berein. Von clcn Zchwa'mmen finclct (ich Cystispongia yon
cler krciclc bis jetat, 'on cicn Zcclilien lsocrinus 'on cter 'friasreit bis (listet, 'on clen
WÃ¼rmern Zpirorb'is vom Unterfilur bis jetrt, 'on rien Gftrakoclen ÃŸatr ia *rom Unter-
ftlur bis jetat. bci manchen fierartcn, 'l'tergattungem 'ficrfarniltcn haben (ich GrÃ¶ÃŸe, bot-m,
Zusichen im laufe cler Zahrmilltonen gewanclelt, aber gewiffe anatomifchc [igentÃ¼mlich:
keiten finri eblieben. o haben cii'c kaferfchneclcen fett clem 8tlur acht kÃ¼ckenplattcn,
ciie Zecigcl eit cicrn karbon :wanaig fafclreihen, fo' lag clio MÃ¼nclung cler Zchale cler
Zchnecken fett ciem Zilur immer rechts. fichinociermen cies Zilurs wcifen rienfelbcn feinen
Rufbau wie jctrtlcbencic bormen auf, Der Muskelapparat cicr unteriilurifchen bingula
[lcieni ift genau fo wie cler 'on cler rercntcn ehrt l.in la anatina gebaut. Zogar cite
Zell- unci knochengewebe cleuontfcher Wirbeltiere, ._jurafifcher kifche gleichen rinnen cicr
)et:t:eit. kuciolf ltunclr.
'l'ote bancifchaften cler [ZrcioberflÃ¤chc. Die VerÃ¤nricrungen cler [Tret-
obertlache, ciurch cltc cine Dmbilciung tier (ancifchaft cfchaffen wcrcien kÃ¶nnte, gehen,
falls nicht gan: befonciere kaktoren wirkfam (incl, fo fangfam 'or fich, claÃŸ fie (ich cier
menfchlichen heobachtung faft gÃ¤nrlich entatchen. l-*Ã¼r cite Oberflache Deutfchlancis befaÃŸ
2. 8. hauptih'chlich ciic cliluuiale [isst-.tt eine entfcheicicnci formengcbcnÃ¶c Zcricutung; fett
cler letaten Vercifun 'ecioch, alfo in einem Zeitraum 'on 15000 _fahren hat keine kraft
ciicfe Oberflachengc ta tung :u :erftÃ¶ren ocicr auch nur wcfentlich Zu ucrÃ¤ncicrn uermocht,
fo (laÃŸ ganr blorcicicutfchlanci in clicfcm Zinne eine uorweltliche tote [anrifchaft clar-
(teilt. 1-:s (in-i allerclings auch in einer toten banrifchaft ftanriig formenuera'nclerncic krÃ¤fte
.ati , allein in cler Gegenwart (incl ciiefe krÃ¤fte, cltc Ã¼brigens ihrer thrt nach gar nicht
uerfchtcclen :u fein brauchen iron _jenen kraftcn, cite einft cite banclfchaft aufbautcn, fo
gering, riaÃŸ lie keine Zeitlich ftchtbaren Verancierungen heruoraubringen imftanctc (incl.
[ine wirklich entfchcicicncle Verancierun cier OberflÃ¤che einer toten bancifchaft geht, wie
ein bericht in Ã¤cr â€žZeitfchrift cler Gefell chaft fÃ¼r [Zrclkunclc au berlinâ€œ Ã¼ber cite jÃ¼ngften
korfchun cn sies f-ieicielberger Geologen Zalomon melclct, faft niemals nach unci nach 'or
(ich, fonifern cite blatur â€žruht lange aus unci konrentriert ciann ihre .Ã„nftrengungen auf
rclatiu kurse ZeitrÃ¤umeâ€œ. Die :erftÃ¶rcncicn baw. aufbaucnclcn ZeitrÃ¤ume, Ã¤te karoxysmen
genannt wercien. finci tncles ciurchaus nicht als gewaltige, clte ganee b'rcie beeinfluffcncic
kataftrophcn aufrufaffen. 8te kÃ¶nnen uiclmehr cbenfogut nur in gan: Ã¶rtlich auftrctcncien
klimauerancicrungen, mehr ocicr weniger ftarken [rribcben ocic'r in einem Rush-:ten brw.
ZurÃ¼cktreten cies Meeres beftehen. [ine einrtge Zturmflut, ja fogar cias l-lochwaffer eines
bluifes kann binnen kurrcrn mehr Veranclerungen heruorbringcn, als cite ciurch cite
ftÃ¤ncligc Wrkfamkett cler flieÃŸencien uncl lichen-.ten GewÃ¤il'cr graeugten VerÃ¤nclerungen
irn kaufe eines _fahres ausmachen. Biker cite Gcfchichtc unfcrer [rein uerfol en kÃ¶nnte,
wÃ¼rrie alfo immer groÃŸe karoxz-smcn mit kleinen abwechfcln fehcn, :wi chen rien-:n
wiecier lange kuhenaufen liegen. lm Verlauf cler kataftrophen wirci cite [roobertiÃ¤che
gebilclet, ucrÃ¤ncicrt ocier :erftÃ¶rt uncl wahrenci cier folgenclen ruht en ZeitrÃ¤ume (tiefe V01":
her entftancicnc Zilciung nach M6 lichkeit erhalten. 1-licraus er [an (ich auch cite *l'atz
fache, riaÃŸ auf unterer Lrcle cite ogenannten toten [anclfchaften eine befonclers groÃŸe
ÃŸecieutung betitaen. M. eh. i'. bÃ¼tgcnciorff.
auch rias Zeile en rron Druckfarben irgcnÃ¼wclcber Zrt. ift unterfagt um' wirÃ¶ gerichtlich verfolgt,
ungen an cite GefehÃ¼ftsftelle .ier llluitrirten Zeitun . ebenfalls in help-ig. :u richten. -- Genehmigung
Klettern wirci keinerlei Verantwortung iiber-nommen.
154. ÃŸanci. Verlag iron flNebcr in beibrig. kcuclnttaer ZtraÃŸc 1-7.
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non soncierhar ausgenrÃ¤gtcrn,iihcraus lieblichem (Icschrnack
ist ..hunter-her? Rieslingâ€œ. Durch jahrelanges [..rise-r kÃ¶stlich
entwickelte [Zeile uncl ecilc, not-nehme Ligenart Zeichnen
(lie Marke hesonciers aus.
Was jsj Riesling? â€žRiesling" ist (iie iraubensorte. Welche
l)eutsch[ancts eckelste Weisser-eine liefert. j0hannisherger. Zieinherger,
[Zernkastler u. a. sinci Riesling-Weine. Sesonciers flÃ¼chtige uncl riultige
unter ihnen wereien ru ..Runterverg Riesling" ausgewÃ¤hlt,
also cite berÃ¼hmtesten Neins0rten cler ganren Ne". i-iierciurch
erklÃ¤rt sich (lie einsigartige (inte (ter Marke. Geachten
die rien Mannen ..hunterherg" als GewÃ¤hr
fiir rien echten Riesling-dem.
*Zwecks Aufrechterhaltung stets gleichh|eihencier Cute ist (ker kersnna Zur Zeit eingeschrÃ¤nkt.
[IWW-?KKS QÃŸZWS
Vergleichen die â€žlinpterherg [Lie-slim?â€œ mit ancieren ZektrnÃ¶rken, (ins ist seine beste [Zrnptchlungl
Wk erste uncl echte Riesling-Sekt! (hr. nat. [Kupferherg Q c0.. name, . CegrÃ¼nclef 1550.
Ui'e'virt 8. Zum-erbt,
offenbach ..n "n'- 3.
Zperinltahrik non
. trentenselvettrnrer,trankentnttretil'tle.
[(atalog gratis.
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A llg emein e N o tizen .
K ein  Ten eru n g szn tth lag  au f  Zeittch r if ten . W ie d er  V erein
v o n  V er leg ern  illu f tr ier ter  Zeitfch r if ten  b ek an n t g ib t. d Ã ¼ rfen
b eim V erk au f  v o n  Zeitfeb r if ten  au f  StraÃ Ÿ en  u n d  Bah n -
d Ã ¶fen  k ein e d efo n d eren  Zu fw lÃ ¤ g e erh o b en  w erd en . fo n d ern  d ie
Zeitfch r if ten  m Ã ¼ ffen  zu  d en jen ig en  Preifen  v erk au f t w erd en .
d ie v o n  d en  V er leg ern  d ef timmt u n d  au fg ed ru ck t f in d .
D ie N o tlag e d er  W itten -h af t. D ie ..Mitteilu n g en  d es
Semin ars f Ã ¼ r  o r ien taliich e Sp rach en â€ œ  in  Ber lin . ein e h o ch -
an g efeh en e Zeitfch r if t. d ie leit zw ei Jah rzeh n ten  jÃ ¤ h r lich  ein mal
in  d rei A b teilu n g en  -  ..O f taf iatifcb e Stu d ien ". ..W ef taf iatifch e
Stu d ien ". ..A f r ik an if th e Stu d ien â€ œ  -  er feh ien  u n d  in  d er  d ie
b erv o r rag en d f ten  Leh rer  d es Semin ars u n d  v iele an d ere O r ien -
talif ten  d ie Erg eb n if le ih rer  Fo r feh u n g en  v er Ã ¶f fen tlich en . k Ã ¶n n en .
w ie d er  H erau sg eb er  Pro f . 1 ) r .Sach au  mitteilt. in fo lg e d er  h o h en
K o f ten  f iir  Pap ier  u n d  D ru ck  v o r lÃ ¤ u f ig  n ich t w eiterer feh ein en .
D as fo cf tw lf fen lth af tllrh e Stu d iu m in  Bad en . D ie b ish er
an  d er  Tech n ifeh en  H o eh fch u le in  K ar lsru h e ein g er ich tete A b teilu n g
f iir  Fo r f tw elen  w ird  u n term 1 . A p r il 1 9 2 0  in  d ie n atu rw if fen -
fw af tlich -math ematifch e Fak u ltÃ ¤ t d er  U n iv er f itÃ ¤ t Freib u rg
ein g eg lied er t; d ie fo lg en d en  Pro fef fv ren  w erd en  an  d ie U n iv er -
f itÃ ¤ t Freib u rg  v er letzt: d ie O rd in ar ien  1 ) r . U d o  MÃ ¼ ller  ( Fo r f t-
w if fen f rh af t) . b r . H an s H au srath  ( Fo r f tw if fen f th af t)  u n d  ] ) r .
Ro b er t Lau terb o rn  ( Zo o lo g ie) . f ern er  d er  a. o , Pro f . 1 ) r .
Max imilian  H elb ig  ( Bo d en k u n d e) .
Leh r f tÃ ¼ h le f Ã ¼ r  A rb eitsrech t, w ie f ie v o m V erb an d  d eu tfch er
G ew erb e. u n d  K au fman n sg er ich te g efo rd er t w erd en  (v g l. d ie
b eziig licb e N o tiz au f  Seite 6 4  d er  N r . 3 9 9 4  u n ferer  Zeitu n g
v o m 1 5 . Jan u ar  d . J.)  b ef teh en  b ereits an  d er  Fiir f t- Leo p o ld -
A k ad emie. H o cb fcb u le f Ã ¼ r  V erw altu n g sw if fen lch af ten . in
D etmo ld . d ie f ich  d ie A u sb ild u n g  h Ã ¶h erer  V erw altu n g s-
b eamter  zu m Ziel fetzt. D er  au sf Ã ¼ h r lich e Pro fp elt d er  A n f talt.
au s d ern  alles N Ã ¤ h ere zu  er feh en  if t. w ird  au f  V er lan g en  allen
In teref fen ten  d u rch  d as Sek retar iat d er  A n f talt zu g efan d t.
D ie Sch lu Ã Ÿ o er teilu n g  d er  V erd ien f tk reu ze. A u f  ein e b e-
ziig litb e A n f rag e d er  A b g eo rd n eten  W o ld t u n d  G en o f fen  Ã ¼ b er
d ie tro tz d er  Rev o lu tio n  fo r tg eleÃ Ÿ te V er teilu n g  v o n  V erd ien f t-
k reu lciu r ter ln tern etio n ele "esse
2 ,- ". "ei * 1 9 2 0 .
k reu zen  h at d er  Pr Ã ¤ f id en t d es Preu Ã Ÿ iich en  Staatsmin if ter iu ms
g ean tw o r tet: Bei d er  V er leih u n g  v o n  V erd ien f tk reu zen  f Ã ¼ r
K r ieg sh ilfe h an d elt es f iel)  u m d ie v o m Staatsmin if ter iu rn
fein erzeit d eleh lo f fen e ein malig e Sch lu Ã Ÿ v er teilu n g  d iefer  A u s-
zeich n u n g . D ie V er leih u n g  er fo lg t au f  V o r fch lag  d er  zu -
f tÃ ¤ n d ig en  Min if ter  d u rch  d as Staatsmin if ter iu m. u n d  zw ar  f iir
V erd ien f te. d ie v o r  d ern  9 . N o v emb er  1 9 1 8  erw o rb en  w o rd en
f in d . D ie G en eralo rd en sk o mmif f io n  h Ã ¶r t mit A b lau f  d es Refb -
n u n g sjah res 1 9 1 9  am 3 1 . MÃ ¤ rz 1 9 2 0  au f . zu  b ef teb en .
n r  Frag e d er  Steu ern ach f teh t. W er  V erm Ã ¶g en  o d er
Ein  o mmen . d as zu  ein er  Ã ¶f fen tlich en  A b g ab e h Ã ¤ tte v eran lag t
w erd en  m Ã ¼ flen . b ish er  n ich t an g eg eb en  h at. u n d  d esw eg en  v er -
w irk te Strafen  w eg en  Steu erzu w id erb an d lu n g  fv w ie V er fall d es
v er fch w ieg en en  V erm Ã ¶g en s g em Ã ¤ Ã Ÿ  d em G eleÃ Ÿ  iib er  Steu er -
n ach f ich t ab w en d en  w ill. w ird  au fg efo rd er t. d as b ish er  n ich t an _ -
g eg eb en e V erm Ã ¶g en  im Ein k o mmen  fp c'itef ten s b is zu m 1 5 . A p r il
1 9 2 0  ein em Fin an zamt. d as f iir  d ie K r ieg sad g ab e v o m V er -
m Ã ¶g en szu w acb s zu f tÃ ¤ n d ig  if t. an zu g eb en , D ie A n g ab en  k Ã ¶n n en
mit d er  Steu ererk lÃ ¤ ru n g  f Ã ¼ r  d ie K r ieg sab g ad e v o m V erm Ã ¶g en s-
W IG
U n ter r icn t. literatu r  u n o  Zemmelu resen .
( SV W .
""-  W *  'o rd ereitu n g san stalt â€ œ ""'"s'â€ œ "'â€ œ * -
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turnaÃ¤ds verbunden oder. als Nachtrag hierzu innerhalb der
. .init - bis zum 15. April 1920 q eingereicht werden. Dabei
f und Vor. und Zuname. Standf Beruf oder Gewerbe nebft
Wohnort und Wohnung oder Firma und Sitz genau zu be-
zeichnen. Die Angabe befrett den Steuerpflichtigen von jeder
Strafe wegen Steuerzuwiderhandlungen. die fich auf das nach.
trÃ¤gltcb angegebene VermÃ¶gen oder Einkommen beziehen. Nach-
torderungen don Abgaben fÃ¼r die Zeit oor dem 1. April 1015
iind ausgefchloffen. VermÃ¶gen, das bei der Veranlagung zur
tlriegsabgabe vom VermÃ¶genszuwachs oder zum ReiÃ¤zsnot-
opfer oorfÃ¤tziich verfwwiegen ift. verfÃ¤llt kraft GefeÃŸes dem
Reich tlnrichtige Angaben. die fich etwa noch in der Steuer-
erklÃ¤rung zur Kriegsabgabe vom VermÃ¶genezuwachs finden.
mÃ¼ffen daher unverzÃ¼glich und jedenfalls jo zeitig berichtigt
werden. daÃŸ die Angabe noch bei der Veranlagung zu der
Steuer berÃ¼cifichtigt werden kann.
Erleichterung des Luxusfteuecverfahrens. Das Reichs-
iinanzminifterium gibt bekannt: GemÃ¤ÃŸ Ã– 47 des neuen UmfaÃŸ-
iteuergejeÃŸea ift der UmjaÃŸ im Kleinhandel der GegenftÃ¤nde
Illuftrirte Zeitung.
des g' 8 des alten. die unter Ã– 15 des neuen UmfaÃŸfteuergejeÃŸer.
fallen. weiterhin einer zehnprozentigen Steuer unterworfen.
wenn die GegenftÃ¤nde am 31. Dezember 1919 im Befitz des
fteuerpflichtigen Kleinhandelsbetriedes waren und irn Laufe des
Kalenderjahres 1920 von diefem verÃ¤uÃŸert worden find. Â»Seitens
kaufmÃ¤nnifcher Kreije ift wiederholt angeregt worden. den ge-
famten Beftand an derartigen GegenftÃ¤nden. ohne RÃ¼cificht auf
den Abfatz. in einer Summe oerfteuern zu dÃ¼rfen. Wenn auch
der Steuerpflichtige dadurch die MÃ¶glichkeit hat. die Gegen-
ftÃ¤nde fpÃ¤ter zu einem hÃ¶heren Preile zu verkaufen, als er fie

jetzt verfteuert. [oli es dem Steuerpflichtigen mit RÃ¼ckï¬cbt auf
die ihm hierdurch gefchaffene wejentlirhe Erleichterung freiftehen.
fpÃ¤teftens in der am 1. April 1920 fÃ¤lligen SteuererklÃ¤rung
den gefamten Beftand in den eingangs erwÃ¤hnten GegenftÃ¤nden
ohne RÃ¼rificht auf den AhfaÃŸ anzugeben. MaÃŸgebend ift gemÃ¤ÃŸ
Ã– 138 der Reicheabgabenordnung der Preis. der im gewÃ¶hn-
lichen GeicbÃ¤ftsoerfehr aaa) der Befthaffenheit des Gegenftandes
unter Veriiajichtigung aller den Preis beeinfluffenden Gegen-
ftÃ¤nde bei einer VerÃ¤uÃŸerung zur Zeit der Abgabe der Steuer-
erklÃ¤rung im Kleinbandcl zu erzielen wÃ¤re. Zur Behebung

zahlreicher Zweifel wird ferner darauf hingewiefen. daÃŸ ï¬ch
Ã– 46 nur auf folcbe VertrÃ¤ge bezieht. bei denen ein fefter
Preis vereinbart ift. nicht aber auf folchc jeÃŸt die Regel
bildenden VertrÃ¤ge, bei denen der Preis erft am Tage dcr
Lieferung vereinbart wird.

Hue-[eis Hutnnmrner. In der â€žJenaer Univerï¬ta'ts-
Zeitung", die dem Andenken Ernft HaeÃ¤els jÃ¼ngft eine Sonder-
nutnmer widmete. wird berichtet: An einem fchÃ¶nen Sommer-
abend oon Burgau beimkebrend. hatten Haerkel und fein Be-
gleiter in der eleltrijchen StraÃŸenbahn der WÃ¤rme wegen ihre

HÃ¼te abgelegt, Scherzend vertaufchten ï¬e beide. und wÃ¤hrend
dcr zierliche Kopf des Begleiters in Haeriels gewaltigern Schlapp-
hut oerfank. konnte fich das StrohhÃ¼tchen des andern kaum auf
Haeciels mÃ¤rhtigem Haupte halten. Dabei erinnerte fich Haeciel
folgenden Vorfalls: Cr war von der Univerfita't Lund zum
Ehrendoktor ernannt und batte zugefagt, zur feierlichen Pro-
motion nach dort zu kommen. Auf eine Anfrage nach feiner
Hutnummer fÃ¼r Anfertigung des Doktorhutes batte er 6:). an-
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gegeben. Umgehend erfolgte die drahlliche RÃ¼ckfrage von Lund.
es mÃ¼ffe hier doch ein Irrtum vorliegen. um deffen Berich-
tigung gebeten wÃ¼rde. Die Angabe war aber zutreffend.
(Bismarcls Hutnummer war 61.5). -
Der Bericht des VÃ¤dagogiums Neuenheim-Heideiberg
mit Familienheim enthÃ¤lt unter anderm fÃ¼r 1919: 25 Ein-
jÃ¤hrige. 8 Primaner. 7.. 8.. 9. Kiaffe. 7 Abiturienten (Abfolutor)
an Ober-Nealfchule. Gvmnafium. Neal-Ghmnafium. Ver-
pflegung durch eigene Garten- und Landwirtfchaft gefichert.
Der Photo-Sport ift unter den heutigen VerhÃ¤ltniffen
leider zu einem koftfpieligen VergnÃ¼gen geworden. Um fo
wichtiger ift es. nur erprobte. anerkannt zuverlÃ¤ffige Fabrikate
zu verwenden. um nicht durch Fehlrefultate eine unnÃ¶tige Ber-
teuerung herbeizufÃ¼hren. Die herannahende FrÃ¼hjahrs- und
Sommerzeit ftellen den ernften Amateur vor die Notwendigkeit.
fich beizeiten Ã¼ber die zu verwendenden Aufnahmematerialien
klar zu werden. denn es handelt fich um die Hauptzeit feiner
TÃ¤tigkeit im Freien und feines Verbrauchs. Wir mÃ¶chten ihm
deshalb raten. fich durch die LektÃ¼re des ..Agfali-Photo-Hand-
Illuftrirte Zeitung
buths (zu Mk. 1.25 in jeder Photohandlung kÃ¤uflich) mit dem
feit dreiÃŸig Fahren erprobten und als leiftungsfÃ¤hig und zu-
verlÃ¤ffig befundenen ..Agfaâ€œ-Materiaiien bekannt zu machen.
Wer fich mit diefem Material rechtzeitig vertraut macht. wird
eine reine Freude an feiner fchwarzen Kunft erleben und ohne
ungebÃ¼hriiche Belaftung feines Ausgabeetats einwandfreie Auf-
nahmen heimbringen. Der baldige Erwerb des notwendigen
Materials ift darum rÃ¤tlich. weil an ein Billigerwerden fÃ¼r abfeh-
bare Zeit nicht zu denken ift; eher dÃ¼rfte das Gegenteil eintreten.
Fremdenverkehr in SÃ¼dtirol. Die Delegierten der Fremden-
verkehrsintereffenten des Dolomitengebietes haben defchioffen.
alle im GrÃ¶dner- und Faffatal befindlichen Verkehrs- und
VerfÃ¤zÃ¶nerungsvereine. fowie jene von Waidbrucl. Kaftelruth.
Seis. VÃ¶ls. Tiers und Welfchnofen-Karerfee zu einer Gruppe
zufammenzufchlieÃŸen. Mit der FÃ¼hrung diefer Gruppe wurde
Michael Honeck. Hotelier in Seis-Meran. betraut und zu
feinem Stellvertreter Franz Demefz. Kaufmann in St. Ulrich
(GrÃ¶den) ernannt. Ã„hnliche Gruppen werden auch im Eifatk-
tal und Puftcrtal. fowie in Bozen und Meran gebildet
Nr. 4004
und diefe zu einem Verbande mit dem Sitze in Bozen ver-
einigt. Auf diefe Art werden die Intereffen des Fremden-
verkehrs gemeinfam am vorteilhafteften vertreten fein kÃ¶nnen,
Vor kurzem fand auch im Kurhaus in Meran eine Be-
fprechung der Verkehrs-Zntereffenten ftatt. und es wurden fÃ¼r
die Gruppe Meran Med-Rat br. S. Huber. Kurvorfteher
in Meran. zum Vorftand. und Hotelier Angerer in Trafot
zum Stellvertreter diefer Gruppe gewÃ¤hlt.
Meran ..der Garten Gottes". wie der Tiroler Dichter
Greinz dies gefegnete FleÃ¤chen Erde nennt. ift nach langem.
ungewolltem MÃ¤rchenfchlaf zu neuem Leben erweckt worden.
Es foll neugekrÃ¤ftigt. neugeftÃ¤rkt wie ehedem. feine reichen
Gaben verteilen. gefundheitsfpendend. fegenbringend, Es regt
fich fchon allerorts: von Nord und SÃ¼d. aus Oft und Weit
kommen die Anfragen. Alle wollen fie herein die wegmÃ¼den.
kranken Wanderer. um hier. fern vom Weltaetriebe. KrÃ¤ftigung
des fiechen KÃ¶rpers. der wunden Nerven zu finden. Und manch'
getreuem AnhÃ¤nger Merans wird es gewiÃŸ eine Freude fein.
zu erfahren. wie er wieder in feine zweite Heimat gelangen
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Einige Urteile Ã¼ber das fchon 4 Monate nach Erfrheinen in vielen Taufenden von Exemplaren verbreitete Werl
Goethe und fein Kreis
-ErlÃ¤utert und darg'eftelft in 651 Abbildungen
Mit einer EinfÃ¼hrung in das VerfiÃ¤ndnis von Goethes perfÃ¶nlichkeit
Bon '
Franz Neubert.
Herausgegeben mit UnterfiÃ¼izung des Goethe-Nationalmufeums in Weimar.
preis gebunden 27 Mark 50 pfg.
. . . tim fo freudtger begrÃ¼ÃŸen wir das Erfatcinen eines Werkes. das uns in bisher noch nie geietfleter Weife
durÃ¤f das Mittel des Bildes. der Anfchauung tief tn die immer ausgedehnteren (ebenskreife Goethes
eindringen lÃ¤ÃŸt. . . . 10ern Kenner der Biographie Goethes wird ein reiches Anfrhauungsmateriai zur Ver-
iebendigung von perfdnlichkeiten. zur Verdeutllszung von StÃ¤tten. die des Dichters FuÃŸ betrat. von optifÃ¤jen
ErlebnisetndrÃ¼aen. die auf ihn elnwirkten. gegeben. Weitere Schichten. aber aua) der Kundige. werden fltb
gern durch die grÃ¼ndliche. fefiumriffene Einleitung in das BerfiÃ¤ndnis der perfÃ¤nlichkeii Goethes einfÃ¼hren
[offen und fta) aus den etwa 300 fehr forgfÃ¤lttg gearbeiteten Sonderarttkeln am Ende des Buafes Ã¼ber
das Wefen und die Beziehungen der dargeftellten perfÃ¤nlirhkeiten zu Goethe aufklÃ¤ren laffen. Eine nicht
geringe Arbeit ift hier mit Erfolg geleifiet worden. Was jetzt in reizvokifter Form den Betrachter von
einer (edensfphÃ¤re Goethes zur andern. Auge und Wiffen befriedigend. geleitet. ift mit unendlicher MÃ¼he
und groÃŸer Sorgfalt aus Mufeen. Bibliotheken. sffentlirhen und privaten Sammlungen. aus verftecktem
Familienbefitz. oft dem EigentÃ¼mer felbft unbekannt. herausgelotkt worden... der Ertrag ifi bebeutfam
genug . . . Eine Reihe von perfonen lernen wir zum erften Wale von Lingefitht zu Lingefiwt kennen. Ort-
fthaften zeigen uns - wir Heutigen kennen fie kaum wieder - oft zum erfienmal ihr Antlitz. wie es Goethe
fah. und dem lebendigen Befajauer erfkeht eine Weit des Auges - auch des inneren - fer-n und unendlith
anziehend; die optifche Welt Goethes. die er mit feinem ..Hauptorgan". dem Auge einfk liebend erfaÃŸte . . ,
Ein kÃ¤jllia'es Bilderbuch im fchwerwiegenden Sinne des Wortes. erfreuend. beiehrend. Kenntniffe wetternd.
und was das Wertvollfte ifi: zur Vertiefung der Kenntniffe durch Studium derWerke drÃ¤ngend. anretzend
zu einer Berfenlung in das grÃ¶ÃŸte Kunfiwerk Goethes. fein (eben. in den rafklofen Aufbau und Ausbau
feiner perfÃ¶nlithkelt. ..Weimariftde candeszettung Â» Deutfchianbe'
. . . Was KÃ¤nneckes .Bilderatlas* fÃ¼r die gefamte deutfthe Literatur. ifi Neuberts vorliegendes prawtwerk
fÃ¼r die Gefrhiwte Goethes: eine ausgezeichnete. erftaunltch reithhaltige. mit groÃŸer (lebe und feinem Ver-
flÃ¤ndnis zufammengefteklte Bilderfammlung. ein kÃ¤ftlithes Unfchauungsmittel. das aufs belle geeignet tft.
die Kenntnis des Otajters zu erweitern und zu vertiefen. , . .Es entwritht ebenfo den BedÃ¼rfniff'en der
Wiffenf'rhafk und des Unterrichts. wie den Neigungen weiterer Kreife. FÃ¼r diefe ifi auch eine knappe. aber
fehr gut gelungene allgemeine EinfÃ¼hrung in das VerflÃ¤ndnis des Dichters und feiner perfÃ¶nliwkeit bei.
gegeben. und am Safluffe ï¬nden f'ch in alphabetifsfer :Reihenfolge ErlÃ¤uterungen meifk biographifwen Zn-
halts. die Ã¼ber die Bedeutung der einzelnen Bilder Auskunft geben. Die Ausflattung. insbefondere die
Wiedergabe der Bilder. ifi vorzÃ¼glich. der preis fÃ¼r heutige VerhÃ¤ltniffe mÃ¤ÃŸig.
.Literarlfrhes Zentralblatt fÃ¼r Oeutf'Ã¤zland'. Leipzig
. . . Die Zufammenfkeliung diefes bildltthen GoethefÃ¼hrers verdient nun in jeder Beziehung uneingefÃ¤frÃ¤nktes
cod. da aua) der verwÃ¶hnte Goethekenner auf feine Kelten kommt. BorausgefÃ¤ziat ift eine wiffenfazafkliafe
GrÃ¼ndltazkeit mit votkstÃ¼mlicher Smitrhtheit verbindende ausfÃ¼hrliche Einleitung. die auch dem mit Goethe
now vÃ¶llig Unbekannten einen tieferen EinbliÃ¤ in fein Wefen vermittelt. 10er Berfaffer hat in fehr ge.
frhitkter Weife zahlreiche Selbfizeugniffe Goethes in feine Darfkellung hineinverftoszten. die die auÃŸer-
ordentlich vielfettlge perfÃ¤nlithkeit des groÃŸen DiÃ¤fters am beflen veranf'thauiiÃ¤fen. In den Abbildungen
tritt uns hernath die mÃ¤rchenhafte FÃ¼lle bedeutender perfonen entgegen. mit denen er irn Laufe feines
langen .Lebens in BerÃ¼hrung kam. Auw die landfthaï¬ltth oft fo reizvollen StÃ¤tten. an denen fich feine
buntgemifthten Erlebniffe abfpielten. find in abweszslungsreicber Folge wiedergegeben. . . . ,. Die beige.
gebenen lebensgefafiÃ¤zttiazen Mitteilungen in dem umfangreichen perfonenverzeithnls bilden eine wertvolle
ErgÃ¤nzung der geradezu kdftltthen Bilderfammlung. Goethes .Leben lernt recht verftehen. wer diefe Bilder
liebend betraajtet. aus denen uns die ganze Herrlichkeit jener menf'chiitd fchÃ¤nen. lÃ¤ngft verklungenen mÃ¤rchen-
haften Zeit entgegenteuthtet. .Hannoverfcher Kurier'. Hannover
Trotzdem fehlte bisher ein Werk. das Goethe und feine Umgebung in ihrer Gefamtheit fo erfÃ¤zÃ¤pfend
und lÃ¼ckenlos im Bilde fefkhÃ¤lt. wie das jetzt im Verlage Z.Z.Weber in Leipzig erft-hienene. von Franz Neubert
herausgegebene prawtvokle Bilderwerk ..Goethe und fein Kreis' . . . Hier ifi zum erftenmal mit Hilfe bild.
[layer Darf' " tik 7*. t * ial ln fo t T": MaÃŸe und mit fo klugem BerfkÃ¤ndnis fÃ¼r alles
Wertvolle und Eharakterifklfthe in Goethes ausgedehntem (ebenen-eis bei forgfÃ¤ltigfier kriiifcher Sichtung
und Auswahl zufanimengetragen. daÃŸ man tatfÃ¤thllth zu keiner weiteren Biographie zu greifen braucht.
urn na, dur-af die ganze (ebensfphÃ¤re Goethes. feine geifiige und Ã¤rtliÃ¤fe Umwelt fÃ¼hren zu iaï¬‚en. . . . Dazu
dient ausz die kurzgefaÃŸte. aber prÃ¤gnante EinfÃ¼hrung in das VerfiÃ¤ndnis der perfÃ¤nlichkeit Goethes. die
vorblldllaze Befthrtftung der Bilder und das umfangreiche. Ã¼ber 300 Artikel enthaltende Regifter am Sthluffe
des Werkes. das das Wefen und die Beziehungen der abgebildeten perfdnltchketten zu Goethe in lebendiger
Barfteliung aufklÃ¤rt. DadurÃ¤) gewinnt es weiteren Wert als ErgÃ¤nzung zur Goethe-Biographie liber-
haupt. Das auf gutem Kunftbrutkpavier hergeflelite Werk wird daher allen Goethefreunden eine will-
kommene Gabe fein. ..Leipziger Jkeuefke Jtaazrithten*
_ . . Wenn der Verlag Z. Z. Weber. Leipzig. ein Btldwerk. zumal unter FÃ¼hrung des bewÃ¤hrten Bearbeiters
Franz Neubert. herausgtbt. ifi rnit Sicherheit anzunehmen. daÃŸ eine einwandfreie Sammlung geboten wird.
Verlagsbuchhandlung von Z. Z. Weber in .Leipzig 26.
. . . .Literatur- und KulturgefÃ¤jiazte in Bildern; fo ift der fajÃ¶ne Gefrhenlband am beiten gekennzeichnet, Die
alle Schule [bricht: ,Bon der Anfmauung ausgehen*: die neue Urbeitsfszule: .An der Hand folther Bilder-
fammlung Goethes perfÃ¤nltchkeit erarbeiten( lind das will die Sammlung. Auch von ihr muÃŸ wie einft vom
.Lutherwerk gerÃ¼hmt werden. daÃŸ eine BoiifiÃ¤ndigkeii erzielt worden tft. die jedem Wiffenfthaftler zur Be-
friedigung wird. Bei dem anerkannten Verlage ifk die feine Ausfkatlung - fafk mÃ¶chte er um das feine Kunfi-
deu-'papier beneidet werden - und die vortrefflithe Wiedergabe der Bilder. und Kunfiwerke in :ktafkerdrua
eine SeldftverfiÃ¤ndliÃ¤zkeit. . . . Ba die Einleitung des Werkes die perfÃ¤nliajkelt Goethes in reafl lebendiger
Form darfketlt und ein Verzeichnis die Beziehungen der abgebildeten perfÃ¶nlithkeiten zu Goethe noch befonders
nachweifk. wird die Bilderfammlung zu einem wertvollen Beitrag zur Goetheliteratur. Auch ï¬e wird den
Erfolg haben wie der Lutherband. .SÃ¤thï¬fafe Schulzeitung'
. . . Ein erftaunlich groÃŸes Anfrhauungsmaterial ift hier von kundlger Hand vereinigt worden. . . . ein Werk. das
eine trefflithe illuftrative ErgÃ¤nzung zu den vorhandenen Goethe-Biographien bildet. .Das literarifrhe Emo'
. . . Darum kann gar niszt genug Anfehauungsmateriai herbeigefÃ¤zafft werden. wenn es gilt. das Leben eines
groÃŸen Menfthen ltn Bilde feftzuhaiten. FÃ¼r Goethe ifi es nunmehr tn dem Buche. das wir hier anzeigen . . .
in - jagen wir es gleich. - vorblldlirher und endgÃ¼ltiger Weife gefthehen. . . . Der Herausgeber hat fich nitkti
damit begnÃ¼gt. Bekanntes zu wiederholenx er tft Ã¼berall mit dem FleiÃŸ einer Ameife auf die Quellen zur-Ã¼s-
gegangen. und es ifk ihm dabei gelungen. viel Neues aufzufinden und manchen Irrtum zu berichtigen. FÃ¼r
den Faszmann wie fÃ¼r den Laien ifi diefes Bua) die kÃ¼nftighin unentbehrliche ErgÃ¤nzung zu jeder Goethe-
biographie. die BrÃ¼cke. die aus unferem (eben in das feine hinÃ¼berfÃ¼drt. ,Leipziger Tageblatt'
. . . Der reichhaltige Band mit feinen vielen tethnifth vollendet ausgefÃ¼hrten Ztluftrattonen ifi ein Volksburh
im beften Sinne und wird ficher viele Freunde finden. .Hannoverfther Anzeiger'
...Werwolf ifi die EinfÃ¼hrung in das BerfiÃ¤ndnts von Goethe als Renft-h und Dichter.
.MÃ¼nazen-Lkugsburger Abendzeitung*
. . . Ole Abbildungen. zum Teil bisher unbekannt. fiÃ¼tzen fta) auf die beiten. vorwiegend zeitgenÃ¤ffifÃ¤jen Vorlagen.
Werke der hervorragendften KÃ¼nfiter der damaligen Zeit ï¬nd auf glÃ¤nzendftem Kunftdrutkpapier wiedergegeben.
. . .Die Einleitung gibt ein knappes. anf-hauitthes Bild von des Dichters perfÃ¤nlichkett. das angehÃ¤ngte alphabetifthe
Negifter die withttgften Angaben Ã¼ber die abgebildeten perfonen. Das Werk ift eine kÃ¤fkltÃ¤re. umfaffende tlluftrattve
ErgÃ¤nzung zu .Dichtung und Wahrheit' und zu den Goethe-Biographien. .ThÃ¼ringer Tageszeitung'
. . . So ift ein Buch entfianden. das allen Goethefreunden eine FÃ¼lle von Anregungen bietet und geeignet ift.
das Zntereffe weitefler Krelfe fiir den Olivier zu wecken und zu fteigern. .Reclams Univerfurn*
. . . Ein reizvolkes und anregendes Werk . . . wie Ã¼berhaupt die teÃ¤znifche Wiedergabe des Buches auf zweck-
entfdrechendem Kunfkdrutkdapier als vorbildila) bezeichnet werden kann. â€žStuttgarter Worgenblatt'
...,Oas BuÃ¤z ift geeignet. als Hilfsmittel fÃ¼r die Safulen wie fÃ¼r den Selbfiunterricht die ausge-
zeiÃ¤fnetfien Dienfie zu [elften. ..Greifswalder Tageblatt'
. . . Wenn wir das Werk ..Goethe und fein Kreis' von F. Neubert betraÃ¤jten - es ift ein Werk zum Ã¶fteren
Betrathten - fo werden wir das innige VerhÃ¤ltnis. das der GroÃŸe von Weimar lebte. verziehen. . . Wir
wÃ¼nfmten. wir befÃ¤ÃŸen von unferen Dithtern durchweg folthe intime Werke. die uns mit ihrem (eben und
Safaï¬en ln fo trefflicher Weife vertraut masfen. .clegniizer Zeitung'
. . . Wir erhalten auf diefe Weife ein auÃŸerordentlich reichhaltiges und feinfinnig ausgewÃ¤hltes Unfthauungs-
material. das vortrefflich geeignet tft. uns Goethe und feinen Kreis menfthlich nÃ¤her zu bringen. . . . Ein fehr
forgfÃ¤lttg gearbeitetes :ktegifker gibt iiber alles fawkundige Auskunft. . . . Ein Werk. das ganz vorzÃ¼glis) die
Â» Aufgabe erfÃ¼llt. weiteren Kreifen Goethe in feiner Menfaziiafkeit nÃ¤herzubringen. .Hamburger Fremdendlait'
. . . Mit feinen 651 wronoiogifsz geordneten Abbildungen. denen zum groÃŸen Teil Werke zeitgendfï¬fÃ¤fer
KÃ¼nfkler und SthÃ¶pfungen aus Goethes eigener Hand zugrunde liegen. ragt es weit Ã¼ber feinen eigentlichen
Zweck. den vorhandenen Goethebiographien eine ErgÃ¤nzung zu fein. hinaus - es ifi felbft ein hswï¬ voll-
kommenes (ebensbild des GroÃŸen. deffen (eben fein vollendetfies Kunftwerk war. Der Herausgeber hat
ihm eine von tiefer Begeifkerung duratdrungene. ftilvolle .EinfÃ¼hrung in das BerftÃ¤ndnis* mitgegeben. die
ihm den Weg in wettefie Bolislreife bahnen folk, Das ganze Werk tft in dern wundervoll harmonifthen
Stil jener von innen heraus vornehmen Zeit gehalten und fajiÃ¤gt den fiilien Befthauer fo fehr in Bann.
daÃŸ er flat beinahe felbft an den welmarifthen Mufenhof verletzt glaubt und irn Getft die geweihten StÃ¤tten
durthwandelt. wo Goethe lebte und liebte. wo der iinfierblirhe feine Eingebungen empï¬ng und feine
Werke fthuf. ..Badifazer General-Anzeiger'
l.â€œ
ll".
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kann, Wer ï¬ch fiir- Metall interefliert. laffe [ich vom Kur-
und Verkehrsverein in Meran (Sudtirol) die koftenlofe â€žMe-
raner Kurzeitung" kommen.
Die ein-etc. nach den iÃ¼dflawifÃ¤zen Balkanftaaten. Nach
amtlicher Mitteilung ift zur Erteilung von Einreifeberoilligungen
nach den Gebieten des Konigsreichs der Serben. Kroaten und
Glarner-en das kÃ¶nigliche Mimfterium des Innern in Belgrad
allein zuftÃ¤ndig. Zu diefem Zweck ift ein mit Lichtbild ver-
fehenes PaÃŸbogenforntular, welches bis zur Wiederaufnahme
der diplomatiitben Beziehungen mit dem Deutfcben Reich vorab
von der PaÃŸftelle des fÃ¼dflarvifchen Generalkonfulats in Wien [KL
Paulanergafie. fÃ¼r den Preis von 80 Heller erhÃ¤ltlich ift. aus-
gefÃ¼llt, unter BeifÃ¼gung von 2 Kronen fiir StempelgebÃ¼hren
fÃ¼r jede Perfon. einzureichen. Das PaÃŸvifum wird feitens des ge-
nannten Generalkonfulats ausgeftellt- fobald die Einreifebe-
willigung des Belgrader Minifteriums eingetroffen ift. Es
empï¬ehlt fiih daher. daÃŸ Gefuehfteller etft nach VerftÃ¤ndigung
[eitens der genannten PaÃŸftelle. gegebenenfalls durch die deutfche
i;
Creme :kw-..son WOW
Botfchaft in Wien, die zur Ãœbermittlung von Formularen bereit
ift, fich bei der PaÃŸftelle melden.
Kunft-Llnterrichtsreform in Frankreich. Durch ein Dekret des
neuen Direktors der fchÃ¶nenfKÃ¼nfte Paul Leon ift verfÃ¼gt worden.
daÃŸ die Lehrer der Ecole nationale des Beaux-Aris nur noch auf
fÃ¼nf Jahre. anftatt wie bisher auf Lebenszeit angeftellt werden
follen. Mit der Zeit foll diefe MaÃŸregel auf fÃ¤mtlicbe im Kunft-
unterricht tÃ¤tigen LehrkrÃ¤fte ausgedehnt werden. Man verfvricht
fick) davon eine allgemeine Belebung der Lehranftalten und eine
erhÃ¶hte Kraftanipannung des einzelnen. der nimt mehr bis zu
feinem Lebensende auf eine fichere PfrÃ¼nde vertrauen kann.
Die â€žSatteâ€œ-Briefmarken. Gegen den vom Oberften Ver-
walter, General Wirbel. befohlenen Ã¼berdruÃ¤ der deutfchen
Reichs-marken ift, wie verlautet, von der deutfihen Regierung
Einfpruch erhoben worden. Die Marken [amtlicher Werte
von 2 Pfennig bis 1 Mark werden jedoch noch immer mit
â€žSarreâ€œ Ã¼berdruckt und feit dem 31. Januarf foweit das Ãœber-
druckverfahren dem Anfturm der Sammler- und HÃ¤ndlerkreife
UNION-4222827523.;- .Stk-.3x35 /FÃ¤uIx/jcgemr'ï¬el
707x anwyFZ:ricWr'W2' MXNZLWW
Naar' &GevrocqÃ¤cbcoal 5622.71.62! _7/422 (2720? MICH..
(rr 7735-71 una' W7>FZW>0IM :Ihe-142A :NWZ-W.
inbrikÃ¤nien I, 6.710Wrn69 fir-*Wi tMPC.
:>55 :Yet-?ecxqxe
nachkommt, an den Poftfcbaltern ausgegeben. Auch die dahe-
rifehen Marken werden, fÃ¼r die Zwecke der dem Saardecken
eingegliederten Weftofalz, jetzt dern gleichen Verfahren unter-
zogen. In recbtsrheinifchen Orten ift es vorgekommen. daÃŸ
mit â€žSarreâ€œ*Marken beklebte Sendungen als unfrankiert be-
handelt wurden; Firmen des Saargebiets haben fich deshalb
reine Neil'hsmarken-BeftÃ¤nde von auÃŸerhalb kommen laffen.
Die Sanatol-Werke U.-lb. oorm.ParfÃ¼meriefabrik Riemen-
fthneider in Frankfurt a. M., alleinige Her-[teller der mehrfach
gefeÃŸlrch gefrhÃ¼ÃŸten Sanatol-Pra'parate, haben [ich heute
bereits beim Publikum einen guten Namen erobert; bringen
ï¬e doch erftklafï¬ge Erzeugniffe. zur Haar.. Mund.. Zahn-
und SchÃ¶nheitspflege wie auch vorzÃ¼gliche Puder und vor
allem homkonzentrierte ParfÃ¼me von wundervoller Feinheit
und Naturfreue auf den Markt. Die PrÃ¤parate fanden fchnell
Aufnahme in allen Kreifen der Gefellfchaft. Es kann daher
nur empfohlen werden- die Erzeugniffe zu verfurhen. Man
wird von deren GÃ¼te bald Ã¼berzeugt fein.
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Der Aufruhr in Leipzig vom 17. big zum 20. MÃ¤rz: Ein *von ReiGswebrtruppen befeÃŸtes MilitÃ¤tauto auf der Fahrt tibet den AugultuÃŸ-
platz am 19. MÃ¤rz nach EinrÃ¼Ã¤en der Neichgwehrbrigade.
. Nach einer Zeichnung dcc. So11dcrzci>711ct5 det Lcipzigec â€žIllufn-iktcn Zeitungâ€œ Wandel Hammer.



_1./1.1
l)r. v. Kahr.
der neue bavrifihe MinifterprÃ¤jident und Minifter
des Innern. der an die Stelle des von [einem :'[mt
zurÃ¼agetretenen bisherigen MinifterprÃ¤fidcntcn Hoff-
mann getreten iit. (Phat. EÂ» , o. Bomb)
weitergehen! Und nun kam der Staatsftr
Illuftrirte Zeitung
'zDer Muffe() und der Wertera__lftreik: l
ihre Uri-gaben und Folgen.
Eine zeitgefchichtliche Betrachtung. Bon Prof. l)r, G e rh a r d S e e l i g e r . Leipzig.
ls in den Bormittagsftunden des 13. MÃ¤rz die
Kunde aus Berlin kam. daÃŸ in der vorange-
gangenen Raebt die Reicbsregierung geftÃ¼rzt fei.
erfaÃŸte die Deutfchen ein Erftaunen. eine Ber-
blÃ¼ffung. das grÃ¶ÃŸte Unbehagen und ein GefÃ¼hl
der Bangigkeit vor dem. was die nÃ¤chfte Stunde
bringen werde. GewiÃŸ. die Regierung Ebert-
Bauer-Erzberger erfreute fich keineswegs des all-
gemeinen Vertrauens - die extreme Linke: die
UnabhÃ¤ngigen mit ihrem fpartakiftifchen Anhang.
hatte ja gegen fie den Kampf auf Leben und Tod
verkÃ¼ndet; die beiden Parteien der bÃ¼rgerlichen
Rechten itanden fcharf oppofitionell beifeite. und
tief in die Reihen der Mehrheitsgruppen hinein
hatten fich in fteigenbem MaÃŸe Zweifel an der
FÃ¤higkeit der Regierenden und an der Richtigkeit
ihres politifchen Weges eingejchlichen. Im ProzeÃŸ
Erzberger waren Bilder enthÃ¼llt worden von
einer Verwilderung der politifchen Sitten und von
einer drohenden Korruption des hÃ¶chften Beamten-
tums. die den Freund des Vaterlands mit Schrecken
und tieffter Beforgnis erfÃ¼llen muÃŸten. Wie oft
konnte man aus dem Munde der verfchiedenften
ParteigÃ¤nger die Worte hÃ¶ren: So kann es nicht
eich vom 13. MÃ¤rz. Abfolut Ã¼berrafchend. Zwar
haben Berliner Zeitungen des Bortages Andeutungen gemacht. daÃŸ ein Putfch konfer-
vativerKreife beabfichtigt und vorbereitet. aber fie hatten gleich hinzugefÃ¼gt. daÃŸ fiehere
FÃ¼riorge von der Regierung getroffen fei.
Als Berlin am Morgen des 13. MÃ¤rz erwachte.
Kommuniften aber erhoben fofort ihr Haupt und
forderten erneute Revolutionierung der Maffen.
Und die Mehrheitsfozialiften fÃ¼hlten fich durch den
Putfih eines als Ultrakonfervativer bekannten
Mannes von dem gefamten BÃ¼rgertum bedroht
und boten die Hand denen zum Bunde. die nach
ihrem politifehen Leben trachteten und im Grunde
ihre fehlirnmften Feinde waren: den UnabhÃ¤ngigen
und den Kommuniften. So fehen wir das merk-
wÃ¼rdige Bild vor uns: wÃ¤hrend das BÃ¼rgertum
fÃ¼r Kapp Ã¼berhaupt gar nicht eintrat. wÃ¤hrend
von Anfang an. und von Stunde zu Stunde
immer beftimmter. die ErklÃ¤rung fÃ¼r die vor-
handene Regierung abgegeben wurde. fuehten die
Sozialiften der verfchiedenen Richtungen einen Zu-
fammenfehluÃŸ. die einen aus einem neuerrvaehten
MiÃŸtrauen gegen ihre bÃ¼rgerlichen Teilnehmer an
der Regierung. die anderen. um ihre radikalen
fozialiftifehen bzw. kommuniftifchen Ziele zu er-
reichen, Das BÃ¼rgertum war gegen jede Revo-
lution; die Reehtsfozialiften aber wurden vielfach
Teilnehmer einer neuen Bewegung. die ï¬ch nicht
etwa gegen Kopp richtete. fondern gegen das BÃ¼r-
gertum und zugleich gegen die fozialijtifch-demo-
kratifche Regierung.
Die Gruppierungen der KrÃ¤fte und Parteien
find oft gar wunderbar und unlogifcb in Zeiten
.ftarker politijcher Erregung. Verfehiebungen und
Nr. 4004
'fkk-tl fr?
Reichswehrflieger Leutnant
Franz BÃ¼chner.
Ritter des Ordens pour-le mÃ¤rite. der am 18. ' iarz
wahrend eines Ertunt-ungsfluges Ã¼ber Leipzig im
noch nieht vollendeten 23. Lebensjahre ein Oo'er des
Aufrubrs wurde, Er war wÃ¤hrend des Weltkriege-z
der hervorragendfte iÃ¤cbfiirhe Kampfflieger und hatte
40 feindliche Flugzeuge heruntergefcboften.
Billderg. Leipzig.)
(Phat
erfuhr es die vollendete Tatiache: ohne Sehwertftreich feien die Marinebrigade Ehrhardt und
die Baltikumtruppe eingerÃ¼ckt..die Berliner Reiebswehr habe
den Widerftand gar nicht oerfucht. ReiehsprÃ¤fident Ebert
und feine Minifter feien nach Dresden geflohen. Prokla-
mationen ergingen ins Reich: der bekannte oftpreuÃŸifche j
Generallandfwaftsdirektor Kapp habe als Reiehskanzler die
politifcbe .Zentralgeroalt Ã¼bernommen. ihm zur Seite ftehe
als Leiter der Wehrmacht der bisherige Kommandant von
Berlin. General v.LÃ¼ttwiÃŸ, Ordnung und Freiheit dem deut-
fchen Volk zu bringen. ward als Programm verkÃ¼ndet.
Richt um Wiederherftellung der Monarchie handle es ï¬ch.
fondern um Befreiung von Parteidefpotie und EigennuÃŸ
der Regierenden. Das Volk folie fein neues Recht ausÃ¼ben
und auf Grund der neuen Verfaffung den Reichstag wÃ¤hlen
dÃ¼rfen. der an die Stelle der verfaffungsmÃ¤ÃŸig lÃ¤ngft zum
AbfehluÃŸ ihrer TÃ¤tigkeit. verpflichteten Rationaloerfamm-
lung zu treten habe. Der ReichsprÃ¤fident folle unmittelbar
vom Bolt beftimmt werden. nicht - wie man vielfaw be-
fÃ¼rchtete - auf Grund eines neuen Beichluffes. entgegen
der Verfaffung. von der Rationaloerfammlung. Die hÃ¶ehften
Regierungsftellen mÃ¼ÃŸten den wahrhaft Fachkundigen zu-
kommen. und die perfÃ¶nliche BefÃ¤higung. nicht die Partei-
zugehÃ¶rigkeit. fei maÃŸgebend.
Trotz eines folchen von weiteften Kreifen gewiÃŸ gebilligten
Programms - Kapp fand keinen Anklang. Einzelne Ber-
iuehe der Reichswehrlommandanten. fich Kapp anzufchlieÃŸen.
wie in Hamburg. Breslau. OftpreuÃŸen. miÃŸglÃ¼aten nach ganz
flÃ¼chtigem Erfolg. Andere verbielten fich abwartend. die
meiften erklÃ¤rten fich fehlankroeg fÃ¼r die bisherige Regierung
und gegen jeglichen Gewaltjtreieh, Und das war das
einzig Richtige. Man mag mit der beftehenden Regierung
zufrieden oder unzufrieden fein - man muÃŸ unter allen
UmftÃ¤nden individuelle Gewaltatte verwerfen. Genug des
revolutionÃ¤ren Tuns. Wir mÃ¼ffen den Boden des Rechts
feft bewahren und auf ihm. nur auf ihm die Arbeit des .
Fortfehritts beginnen. Putiebe find zu verdammen und zu . n
ahnden. von welcher Seite fie kommen. Habe jeder das
Vertrauen in die Kraft feiner Idee und in den Sieg feiner
Sache. die ihm heilig ift. Alles mit den Mitteln des Rechts.
alles nur auf dem Boden der Verfaffung.
Der Einfiehtige hatte von vornherein das Ungefchirkte.
das Ausfiehtslofe und das Berderbliche der Kappfehen Unter-
nehmung erkannt, Er muÃŸte fich befonders fofort lagen. daÃŸ dadurch allzuleicht eine bÃ¶fe
Revolution der Ã¤uÃŸerften Linken heraufbefthworen und eine Infizierung des politijth-maÃŸ-
oolleren Sozialismus dureh fie bewirkt werde. _
Das ift in der Tat alsbald fo gefehehen. Das Regiment Kapp hat ungemein rafch ab-
gewirtichaftet - ja. wir wiflen nicht einmal. ob und in welchem Umfange es Ã¼berhaupt
unter dem Beamtentum in Berlin Anerkennung gefunden hat. Die UnabhÃ¤ngigen und die
General v. Seeekt.
der jetzige Oberbefehlshaber der Reitharoebr. der nach Roster. RÃ¼cktritt mit der
vorlÃ¤ufigen FÃ¼hrung der GeiazÃ¤fte des Reichswebrminifteriums betraut wurde,
Reubildungen. die eine Abfchwenkung von bisherigen politifehen Zielen und ein Empor-
fteigen neuer Richtungen fehaï¬en.
Kapps Putfeh war unblutig und an fich wirkungslos.
Die revolutionÃ¤ren Bewegungen der Arbeiter aber. die ihm
folgten. und die zwar nicht dureh ihn gefchaffen. aber durch
ihn Ã¤uÃŸerlich veranlaÃŸt waren. gingen blutige Wege und
haben GegenfÃ¤ÃŸe der GefÃ¼hle erweckt. die fchwer zu Ã¼ber-
winden find. Fehler auf allen Seiten: Kapp hatte die
mÃ¶glichen. ja. die wahrfcheinliehen Folgen feines Putfches
nicht bedacht; die fozialiftifchen Mitglieder der Reichs-Â» regie-
rung aber - der PrÃ¤fident an der Spitze - [eheinen nicht
geahnt zu haben. daÃŸ fie. die berufenen HÃ¼ter der Ordnung.
die Unordnung waehriefen. als fie die Arbeitermaffen zum
Generalftreik aufforderten. Sie taten es in der erften Ver-
blÃ¼ï¬ung und im MiÃŸtrauen gegen das BÃ¼rgertum Ã¼berÂ»
haupt. Eine MaÃŸnahme. die - wie die weitere Entwiek-
lung zeigte - nicht nur unnÃ¶tig. fondern irn hÃ¶ebften MaÃŸe
verhÃ¤ngnisvoll wirken muÃŸte. denn fie leitete zur Revolution
der Linksradikalen hinÃ¼ber. fÃ¼hrte zu brutalften KÃ¤mpfen.
zu einer BerheÃŸung und innerliehen Verfeindung deutfcher
BrÃ¼der. die unier armes. oom'Feinde geknethtetes Volk dern
Tode entgegenfÃ¼hrt. Die Aufforderung zum Generalftretk
bedeutet eine fehwere Schuld der Regierenden.
Schon am Sonntag. dem 14. MÃ¤rz. als in zahlreichen Ver-
fammlungen eine wilde Erregung erzeugt wurde. kam es bei
Gelegenheit der ArbeiterumzÃ¼ge zu bÃ¶fen ZufammenftÃ¶ÃŸen. |
Das Zeitfreiwilligen-Regiment war zum SchuÃŸ des Be-
ftehenden und zur Aufrechterhaltung der Ã¶ffentlichen Ordnung ,
alarmiert worden und hatte die innere Stadt Leipzig und
alle wichtigen Ã¶ffentlichen GebÃ¤ude ftark befeÃŸt. Die Arbeiter
begannen fich zu bewaffnen. Zu dem. was man an Waffen
und Munition fchon bejaÃŸ. fÃ¼gte man Neues hinzu: man
drang in die Wohnungen der Zeitfreiwilligen und raubte
Gewehre. man erhielt mÃ¤chtige UnterftÃ¼ÃŸung von auswÃ¤rts.
Seit Montag ruhte die Arbeit und jeder wirtfchaftliche
Verkehr, StraÃŸenbahn. Eifenbahn. Poft - alles lag ftill.
Seit Dienstag ftanden die beiden Kampfparteien einander
militÃ¤rifih organifiert gegenÃ¼ber - die Zeitfreiwilligen hiel-
ten die innere Stadt und einzelne Gebiete darÃ¼ber hinaus.
die Arbeiter die Bororte Leipzigs. Barrikaden wurden er-
baut. SwiiÃŸengrÃ¤ben angelegt; es galt fÃ¼r die revolutionierten
Arbeiter. nach der inneren Stadt oorzudringen. ï¬ch der
wiehtigften GebÃ¤ude zu bemÃ¤ehtigen. der Poft. des Rathaufes. der Banken. des Bahnhofs.
um dann eine neue Verfaffung. eine Diktatur der Arbeiter zu proklamieren.
Eine neue Revolution war das Ziel. Die Mailen wurden von einem Herriehaftswabn
betÃ¶rt. aueh befonnene Elemente wurden mit fortgeriffen, Nicht gegen die Kappfehe Regie-
rung war der Kampf gerichtet - in Leipzig hat es nie AnhÃ¤nger des Berliner Putfrhes
gegeben - fondern gegen die beftehende Revolutionsverfaffung und gegen die beftehende
Eine Barrikade der AufftÃ¤ndiieben am FloÃŸplatz.
Der Aufruhr in Leipzig vom 17. bis zum 20. MÃ¤rz.
Die Billa des BerlagsbuthhÃ¤ndlers Boerftcr in ber Sebaftian-Baeh-StraÃŸe. die von Bewaï¬neten ger-[MW
und angezÃ¼ndet wurde. '
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Regierung. Und als fehr bald. am Donnerstag. dem 18.MÃ¤rz. Kapp auch offiziell zuriicktrat.
hÃ¶rte der Kampf nicht auf. Za. in diefen Tagen erreichte die Wut den HÃ¶hepunkt_ Es
ift zwar anzuerkennen. daÃŸ die kÃ¤mpfende Ardeiterfchaft fich vielfach einer ftraffen-Dtfziplin
und eines geordneten Vorgehens gegen RiÃ¤stkÃ¤mpfer zu befleiÃŸigen [achte: Wie. follten
denn alle guten Geifter unfere howftehende. innerlich tÃ¼cbtige Ardeiterfchaft verlaffen haben?
Aber offenbar hat fich Gefindel aller Art. Diebs- und Rauboolk den geordneten Arbeitern
hinzugefellt. Zahlreiche Ã¤lle von gemeinfter BrutalitÃ¤t. von beftialifrher Roheit und Rieder-
tracht find bezeugt. Mi handlungen. ja Mord an einzelnen Zeitfreiwilltgen. Bedrohung
und Erpreffung an RichtkÃ¤mpfern. Der Arbeiterleilung war S wie das fo gewÃ¶hnlich ge-
fehieht - die Herrfcdaft Ã¼ber die eigenen Leute vÃ¶llig cntglitten: der Mob begann zu
dominieren. Nur fo ift das Ausrauden und Riederdrennen der beiden Villen Voerfter und
Frege irn weftliehen Vorftadtviertel zu erklÃ¤ren. Blinde ZerftÃ¶rungswut. dazu Raubfucht
und eine geradezu fata-
nifche Freude am QuÃ¤len
von edlen. ftets arbeiter-
freundlichen Leuten. von
denen man nur Wohl-
taten erfahren hat: die
Villenbewohner wurden
in die Keller der bren-
nenden HÃ¤ufer gefperrt.
um zu verbrennen oder
zu erfticken.
Am Abend des 17.
MÃ¤rz find in Leipzig die
erften Beriuche gemacht
worden. dem Blutver-
gieÃŸen und der ZerftÃ¤rung
ein Ende zu bereiten.
Die UnabhÃ¤ngigen ver-
zichteten gewiffermaÃŸen
vorlÃ¤ufig auf das radi-
kale Ziel ihrer Erhebung.
auf die volle DurchfÃ¼h-
rung der Revolution in
ihrem Sinne. auf abfolute
Svzialifierung und Dik-
tatur des Proletariats.
wÃ¤hrend die MilitÃ¤r-
macht fich bereit erklÃ¤rte.
auf die WÃ¼nfche der Ar-
beiterfchaft tunlichft ein-
zugehen. Zwifchen dem
MilitÃ¤r. der fÃ¤rbfifiben
Regierung und der Ar-
beiterfchaft der verfchie-
denen Organifationen
wurde eine Waffeuruhe
vereinbart. die in einen
definitiven Frieden iiber-
gehen follte. Als aber
die Arbeiterfchaft die[e
Vereinbarungen brach
und den Kampf erneuerte.
als der Minifter und der
Bertrauensmann der Ar-
beiter ausdrÃ¼cklich erklÃ¤r-
ten. daÃŸ fie jede Einwir-
kung auf die Arbeiter
verloren hÃ¤tten. ward der
kriegerifchen Macht die
volle Aktivnsfrciheit zu-
rÃ¼ckgegeben, 3m Voll-
befiÃŸ der offiziell iiber-
tragenen Gewalt rief jetzt.
erft jetzt der General
Senfft v. Pilfach die 19.
Reichswehrbrigade nach
Leipzig. um den Zeitfrei-
willigen zu Hilfe zu kom-
men. Mehrere Tage hat-
ten diefe fich heldenhaft
gehalten und Leipzig vor
eine'm kommuniftifchen
Schreckensregiment be-
wahrt. In rafcher und
durÃ¤zgreifender Art ging
die militÃ¤rifche Macht mit
itrengen Mitteln vor. Am
Freitag. dem 19. MÃ¤rz.
erklÃ¤rten die beiden fozial-
demokratifchen Organi-
fationen den Generalftreik
fÃ¼r beendet und forder-
ten alle Genoffen zur
Ablieferung der Waf-
fen auf.
Gleichwohl ruhten die
KÃ¤mpfe nicht. Obfchon
von der Arbeiterleitung
das Riederlegen der
Waffen unbedingt ge-
boten war. ift der Wider-
ftand fortgefeÃŸt. ja ein
neuer Angriff mit grÃ¶ÃŸ-
ter Erbitterung erÃ¶ffnet
worden, Der Mob. der
fiÃ¤) um die Anordnun-
gen der organifierten
Arbeiterfchaft nicht kÃ¼mmerte. muÃŸte unbedingt bezwungen werden. Den Wahnfinn muÃŸte
die Entfaltung der ftrengften Kriege-macht bannen. Und da fich im Volkshaus. dem prÃ¤ch-
tigen Eigentum der organifierten Arbeiterfchaft. der Mittelpunkt der kriegeriftben Aktions-
kraft der EmpÃ¶rer befand. muÃŸte die militÃ¤rifche Macht auf diefes GebÃ¤ude hin die
volle StoÃŸkraft richten. Rur auf diefem Wege war der fchwergepriiften Stadt Ruhe zu ver-
fchaffen. Bei diefer Gelegenheit ging das Volkshaus in Flammen auf.
Die Arbeiter hatten die Herrfchaft Ã¼ber fich und Ã¼ber die fÃ¤)lechten Elemente. die fie
gerufen oder geduldet. vÃ¶llig verloren: ihr Haus. das Symbol ihrer perfÃ¶nlichen Er-
rungenfchaften und ihres Gemeinfinnes. das Ergebnis ihres FleiÃŸes. ihr berechtigter Stolz.
war das Opfer diefer Entwicklung.
So muÃŸte es kommen. Der Berliner Putfch hatte die GefÃ¼hle des Gegenfatzes zwi-
fchen BÃ¼rgern und Arbeitern wachgerufen. Wie in Leipzig. fo ift Ã¼berall dem Veriuch
Kapps. die gegenwÃ¤rtige Regierung zu ftÃ¼rzen. eine Revolution der Arbeitermaffen ge-
folgt. Eine Revolution. die von vornherein weit Ã¼ber das hinausging. was die Revo-
lutionsverfaffung gebracht hat. Der Putfch Kapps wollte. feinem Programm nach. keine
Aufhebung der Verfaffung; die linksradikale Revolution aber ging pofitiv darauf hinaus.
Eine Bewegung gegen Kapp. aber zugleich auch gegen das Herriehende. Eine Bewegung.
die daher auch da in vollfter Kraft hervorbrach. wo es - wie in Leipzig - gar keine
Der Aufruhr in Leipzig: Blick vom Thomaskirchhof nach den brennenden Villen Frege und Vverfter im
Weftviertel der Stadt am Abend des 19.MÃ¤rz. Links die Thomaskirche.
Nach einer 'Zeichnung fiir die Leipziger ..Illuftrirtc Zeitungâ€œ von Hans Domizlaff.
..KappmÃ¤nnerâ€œ gab. Eine Bewegung. dic gcloliickmqÃŸcn in der Luft lag. die die Ur-

iarihe feldft in fich trug und nur auf eine paï¬cnde Bekqnlqiiung gewartet hatte. um los-
zu rechen, .
Daher wurden weite Gebiete DeutfchlnnÃŸtsx 'uit alle mit dichter InduftriebevÃ¶llerung,
von diefer Revolution ergriffen. Leipzig blieb _von derÂ»Proklamation einer Diktatur des
Proletariats nur deshalb verfchont. weil es ?MZ treiillxbc Organiiation zur Erhaltung
der gcfetzliÃ¤)en Ordnung befaÃŸ; andere Induffkteiikidie, groÃŸeren oder kleineren Charakters
wurden ganz in den Strudel hineingezogen. Peâ€œ, ahnliche Organifationen fehlten oder ver-
fagten. Wohin aber folche Bewegungen fehlleÃŸllÃ¤) geben_ und gehen miiffen. das zeigten
die ruffifchen VerhÃ¤ltniffe. das zeigen auch mit allet Deutlichkeit die AnfÃ¤nge der deutfchen:
ZerftÃ¶rung und Unkultur. Denn folchc Bewegungen, _werden nicht nur immer radikaler.
fondern fie werden immer mehr von wiiften. des pofitiven Schaffens unfÃ¤higen Elementen
getragen. Ã¼ber die die
VernÃ¼nftigen die Herr:
fchait verlieren.
Armes deutfches Volk.
armes Vaterland. Schwer
heimgefucht durch die
Feinde. die es nur be-
ftehen laffen. um es aus-
zufaugen. um es. wie
ein Franzofe fagte. fÃ¼r
Frankreich arbeiten zu
taffen, HeimgefuÃ¤zt zu-
gleich durch den furcht-
baren inneren Zwiefpalt.
Millionen Deutjrhe haben
der Ã¼ber vierjÃ¤hrige
Kampf und der mehrjÃ¤b:

rige Hunger dahingeraï¬t.
Und jetzt arbeitet das
verarmte und geknechtetc
Volk an feiner Selbftx
vernichtung.
_ Wird das gemeinfame
Leid uns einigen und
zur Befinnung bringen?
Was wird uns noch be-
fÃ¤zieden fein? Wir wit'fen
es nicht. aber wir haben
die Pflicht. nicht taten-
los zu warten. was das
Sehickfal uns beftimmt,
Die Ereigniffe der letzten
und der nÃ¤chften Wochen
werden hoffentlich nur
eine Epifode fein. dic
dadurch hervorgerufen
wurde. daÃŸ das Gleich-
gewicht der maÃŸgebenden
Krafte in unferem ge-
fellfchaftlichen Organist*
mus nach den furchtbaren
ErfchÃ¼tterungen der [etz:
ten Fahre noch nicht ge-
fanden war. Sie mag
uns wichtige Lehren er-
teilen.
Die neueften inneren
Bewegungen haben den
fchwachen Hoffnungs-
fchimmer. der einer klei-
nen wirtfGaftlichen und
politifchen Befferung zu
leuchten fchien. rafch wic-
der erlÃ¶fchen laffen. Sie
haben zugleich den Klaf-
fengegenfaÃŸ vertieft und
einen gegenfeitigen HaÃŸ
erzeugt. Das ift nicht
von heute zu morgen zu
befeitigen. Das Ãœbel ver:
mag nur durch lange
Arbeit einer gegenfeiti-
gen Erziehung behoben
zu werden. Nicht durch
Gewalt und Unter:
drÃ¼ckung. fondern durch
das BemÃ¼hen um gegen:
feitiges Verlieben. Wie-
der fahen wir deutlich:

die Arbeiter haben ï¬ch
allzu zugÃ¤nglich den
Stimmen derVerfiihrung
und VerheÃŸung gezeigt;
das BÃ¼rgertum aber war
oft fchwarh. furchtfani
nnd klÃ¤glich naehgiebia
da. wo es feft bleiben
follte und konnte. Hatte

es doch in ï¬eghafter
Lage fich feldft mitunter
preisgegeben und. zur
Selbftanklage geneigt.
das verleugnet. was ihm
Rettung geboten hatte.
Wohl follen die Klaffen
der Deutfchen veriÃ¶hn*
[ich und verftÃ¤ndnisvoll
fÃ¼r die Wiinfche anderer fein. voll fozialen Sinnes. aber charakterfeft und treu dem Grund:
faÃŸ. daÃŸ das Gemeinfame Ã¼ber dem Befonderen ftehe.
Wir wiffen es alle von hÃ¼ben und drÃ¼ben. daÃŸ allzu groÃŸer ÃœberfluÃŸ leicht den
Menfchen entfittlicht. daÃŸ die UntÃ¤tigkeit ihn verdirbt. daÃŸ die Arbeit allein ftÃ¤hlt und
erhebt. In der FÃ¼rforge fÃ¼r Ordnungen diefer Richtung [ollen wir alle uns vereinigen.
Und wohin immer unfere einander widerfprechenden WÃ¼nfche fÃ¼r das gemeine Wefen
gehen. das fei uns erfte Richtlinie. das lei die Sorge. die alle Gutmcinenden teilen: Ein>
richtungen find zu treffen. die die allgemeine Ordnung aufrechterhalten. unbeugfam nach
allen Seiten hin. .
Deffen mÃ¶ge die Regierung fich bewuÃŸt bleiben und nie feldft die Grundprinzipe des
gegebenen Verfaffungslebens erfchiittern. Das mÃ¶gen BÃ¼rgertum und Arbeiterfchaft be-
achten. Jeder ioll es wiffen: GewiÃŸ ift nicht auf Fortbildung und Umbildung unferer
fozialen und politifchen Ordnungen zu verzichten. wir- wollen leben und fortfGreiten; aber

jede Hoffnung auf einzelne GewaltftreiÃ¤ze miiffen von vornherein als ausï¬chtslos gelten.
es ftehen die feften Schranken. die der Gewalt gefeÃŸt find. Das ift unfer erftes und
wichtigftes BedÃ¼rfnis der Gegenwart. damit wir langfam innerlich gefunden und Ã¤uÃŸerlich
wieder zu Erfolgen gelangen. Nur auf dem Boden des Rechts feien fortan Politik und
politifche VerÃ¤nderung mÃ¶glich. Wir wollen Evolution. nicht Revolution,
Im Hintergrund: Die Lutherkirrhe.
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D ie Po f t u n d  ih re TÃ ¤ tig k eit w Ã ¤ h ren d
d er  K amp f tag e in  Leip zig .
er  d u rch  d en  Pu tf rh  v o n  K ap p - LÃ ¼ ttw iÃ Ÿ  h erv o rg eru fen e
G en eralf treik  v eru r t'ach te au ch  in  Leip zig  ein e erb ed lieh e
Erfch w eru n g  d es Po f tb etr ieb es. Zu r  Sich eru n g  d er  in n eren
Stad t w u rd e d as Po f tg eb Ã ¤ u d e am A u g u f tu sp latz b ereits
So n n tag . d en  1 4 . MÃ ¤ rz. v o n  A b teilu n g en  d es Zeitf reiw illig en -
Reg irn en ts b efeh l, In fo lg e d es Bo rd r in g en s d er  A rb eiter -
b ataillo n e v o n  d en  V o ro r ten  n ach  d er  in n eren  Stad t fp iÃ Ÿ te
f it-d  d ie Lag e fch o n  D ien stag . d en  1 6 . MÃ ¤ rz, d erar t zu . d aÃ Ÿ
au f  A n o rd n u n g  d es militÃ ¤ r ifeh en  Befeh lsh ab ets v o m Mitt-
w o ch  f r Ã ¼ h  an  d er  p r iv ate Fern lp rech -  u n d  Teleg rammv erk eh r
ein g efev r Ã ¤ n k t u n d  d ie Teleg ramm. Br ief -  u n d  Pak etb ef tellu n g
fo w ie d er  Po f tfeh eck o erk eh r  w eg en  d er  U n f ich erh eit d er  StraÃ Ÿ en
u n d  d er  f Ã ¼ r  d as Bef tellp er fo n al b ef teh en d en  Leb en sg efah r
g Ã ¤ n zlich  ein g ef tellt w erd en  mu Ã Ÿ ten . K ein  W u n d er . d aÃ Ÿ  d ie
G eg en p ar tei alles d aran fetzte. d as in
ein e Fef tu n g  v erw an d elte Po f tg eb Ã ¤ u d e
Sch w ier ig k eiten  ab . lo w eit n ich t d ie Teleg rap h en -  u n d  Fern -
fp rech leitu n g en  im W eieh d ild e d er  Sad t u n d  in  d en  V o r -
o r ten  d u rch  Sch iif fe u fw . b ef th Ã ¤ d ig t w aren . Ein e In f tan d -
feÃ Ÿ u n g  d er  zer f tÃ ¶r ten  Leitu n g en  au f  d en  D Ã ¤ ch ern  d u rch  d as
Teleg rap h en b au p er fo n al mu Ã Ÿ te w eg en  d er  d amit-v erb u n d en en
g ro Ã Ÿ en  Leb en sg efah r  an  d en  K amp f tag en  u n terb leih en .
Mit ein er . A n zah l v o n  StÃ ¤ d ten  d es Erzg eb irg ee. Th Ã ¼ -
r in g en s u n d  W ef td eu tfch lan d s w ar  d er  Teleg ramm- u n d
Fern fp reeh v erk eh r  u n terb ro ch en . w eil d afelb f t d ie RÃ ¤ terep u b lik
au sg eru fen  u n d  d ie Po f tÃ ¤ mter  v o n  d en  A rb eitern  b efeÃ Ÿ t
w o rd en  w aren .
So  v er liefen  d ie au f reg en d en  K amp f tag e. o b n e d aÃ Ÿ
g lÃ ¼ Ã ¤ lich erw eife V er lu f te au s d en  Reih en  d er  Beamten
zu  b ek lag en  g ew efen  w Ã ¤ ren . U n d  alles atmete er leich ter t
au f . als am Freitag n ach mittag  d as Ein r iick en  v o n  A b -
teilu n g en  d er  N eich sw eh r  g emeld et w u rd e. d ie b ald  d arau f
d u rch  Er f tÃ ¼ rmu n g  d es V o lk sh au fes d en  H au p tw id er f tan d
d es G eg n ers b rach .
aeh tu n d d reiÃ Ÿ ig  Fah ren . d ie eig en tlich e Bed eu tu n g  n o ch  n iett
fo  v erb laÃ Ÿ t g ew efen  fein  w ie h eu te.
D ie Ã ¤ ltet'te Fo rm u n feres V o lk sn amen s if t u n s -  in
latein ileh er  Fo rm erh alten : als lin g u a titao cljselt b ezeich n en
d ie Seh r if tf teller  im ach ten  Jah rh u n d er t d ie Sp rach e u n -
terer  V o r fah ren . D as V o lk  ab er  f iih r te d iefen  N amen
n ich t; es n an n te f ich  n aeh  d en  ein zeln en  StÃ ¤ mmen  h ier
Sach ten . d o r t Fr iefen . Fran k en . Lan g o b ard en . Ch eru sk er  u f to .
A llm Ã ¤ h lich  g in g  d er  Sp rach en n ame au f  d as V o lk  Ã ¼ b er . d as
fein e G emein feh af t meh r  u n d  meh r  zu  f Ã ¼ h len  b eg an n . D as
Lan d . in  d em w ir  w o h n en . erh ielt d ie G elamtb ezeiÃ ¤ p n u n a
D eu tfch lan d  er f t fp Ã ¤ t; im f Ã ¼ n fzeh n ten  Jah rh u n d er t tr itt
d er  N ame v erein zelt au f . im f ied zeh n ten  w u rd e er  allg emein
Ã ¼ b lich â€ œ , v o rh er  lag te man  w o h l D eu tfeh es Lan d . ab er  fef t
zu fammen g ew ach fen  f in d  b eid e W o r te au f fallen d  fp Ã ¤ t,
D er  Sto lz u n d  d ie Freu d e u n ferer  V o r fah ren  iib er  d ie
Zu g eh Ã ¶r ig k eit zu m V o lk e zeig en  f ich  in  v ielen  Per lo n en n amen .
d ie au s ( liet, ( lio t g eb ild et w u rd en . D ietmar  if t d er  im
V o lk  Ber Ã ¼ h mte. D ietb ald  ( in  etw as
g r Ã ¤ zif ier ter  Sch reib u u g  Th eo b ald )  d er
in  ih re H Ã ¤ n d e zu  b ek o mmen . u m d ie
Teleg rap h en -  u n d  Fern fp reeh zen trale
ih ren  Zw eck en  d ien f td ar  zu  mach en , A b er
d u rch  d ie u n v erg leich lich e Tap ferk eit d es
Zeitf reiw illig en - Reg imen ts w u rd en  alle
*  n g r if fe ab g eirh lag en . W Ã ¤ h ren d d ef fen
v er fah  d ie Beamten fch af t d es Tele-
g rap h en -u n d Fern fp rech amts.en tfp rech en d
d er  v o n  d er  v er faf fu n g sm Ã ¤ Ã Ÿ ig en  Reich s-
reg ieru n g  g eg eb en en  A n w eifu n g . u n er -
ich ro Ã ¤ en  ih ren  D ien f t tro tz K u g elh ag els
u n d  Mafw in en g ew eh r feu ers. d as Tag
u n d  N ach t d ie d as cllo f tg eb Ã ¤ u d e u m-
g ren zen d en  StraÃ Ÿ en  ( Po f tf traÃ Ÿ e u n d
G r immaif rh en  Stein w eg )  u mb ran d ete.
Befo n d ers g ef Ã ¤ h rd et w ar  d as Po tt-
g eb Ã ¤ u d e v o m Jo h an n isp laÃ Ÿ  u n d  v o n  d er
( Jo h an n isk irch e au s. V o n  d o r t au s u n d
v o n  d en  b en ach b ar ten  D Ã ¤ ch ern  n ah m d er
G eg n er  d as Fern lp rech g ed Ã ¤ u d e h Ã ¤ u f ig
u n ter  Feu er  u n d  tÃ ¶tete am D o n n erstag
zw ei tap fere Zeitf reiw illig e. zw ei Br Ã ¼ d er .
d ie u n er lch ro ck en  d as au f  d em D ach e
au fg ef tellte Mafw in en g ereeb r  b ed ien ten .
Bo ltsk iih n e. D ietr ich  (w ied eru m g r Ã ¤ zi-
f ier t Th eo d er ich )  d er  Bo llsf Ã ¼ rf t. D ieth ild
d ie Bo lk sk Ã ¤ mp fer in . u n d  man ch e an d ere.
Zah llo s iin d  ab er  d ie N amen . d ie f ich
im A n feh lu Ã Ÿ  an  d iefe u n d  an d ere A b -
leitu n g en  v o n  ciiet g eb ild et h ab en . D u rch
d en  jah rh u n d er telan g en  G eb rau ch  f in d
f ie fo  ab g ef Ã ¤ 7 lif fen  u n d  v er f tiimmelt. d aÃ Ÿ

fie h eu te o f t k au m n o ch  k en n tlich  ï¬n d .
D ittmar . D itmer . D etmer  g eb en  f iÃ ¤ )
zw ar  o h n e w eiteres als leich te A b -
w eich u n g en  v o n  D ietmar  k u n d . eb en fo
D ieb o ld . D iep o ld . D ip p elt v o n  D iet-
b ald . W en ig er  k lar  f in d  d ie K u rz-
u n d  K o fefo rmen . d ie Ã ¼ b erh au p t ein e
g ro Ã Ÿ e Ro lle b ei u u fereu  Per fo n en n amen
[p ielen . u n d  d ie ih re D eu tu n g  fo  feh r  er Â »
feh w eren . Ich  n en n e d a z. B, D ied e.
Tied e. d azu  d ie V erk lein eru n g  Tied g e
(n o rd d eu tfeh ) . D ietlein . D ietel. Tittel
( f iid d eu tlch ) ; f ern er  D ietz. Tietz. D ieh m.
Ch iem. Timme. Th ieme. A u ch  d er  felten e
Familien n ame To d t d Ã ¼ rf te h ierh er  g e-
h Ã ¶ren . ab er  n ich t d er  O r tsn ame To d ten -

d u rch  K o p f -  u n d  Bru itleh iiï¬e.
D ie D ifzip lin  d er  Beamten  u n d  Be-
amtin n en  w an k te au ch  k ein en  A u g en b lick .
als ein  zu  k u rz g eg an g e-
n es G efch o Ã Ÿ  d es au f  d em
ro d e im H arz. d ef fen  f r Ã ¼ h ere Fo rmen
alle ein  â€ žb â€ œ  in  d er  Mitte zeig en  u n d  au f
tau b  h in to eiien ; es if t alfo  ein e Ro d u n g .
A n f ied lu n g  an  ein er  tau -
b en . d . h . fu mp f ig en  o d er
A u g u f tu sp laÃ Ÿ  au fg ef tell-  i_
ten  fch w eren  Min en -
to er fer s am Freitag  mit
fu rch tb arem G etÃ ¶fe ein
StÃ ¼ ck  d er  Faf fad e d es
Po f tfmeÃ ¤ amtsf lÃ ¼ g els am
G rimmaifch en  Stein w eg
h eru n ter r iÃ Ÿ . D er  D ien f t-
b etr ieb  im Po f tf traÃ Ÿ en -
f lÃ ¼ g el w u rd e w ied erh o lt
d u rch  fein d lich e Sch Ã ¼ tzen

g ef tÃ ¶tt. d ie ï¬th  in  d en
g eg en Ã ¼ b er lieg en d en  H Ã ¤ u -
fern  ein g en if tet h atten
u n d  in  d ie Fen f ter  d es
Po f tg eb Ã ¤ u d es f th o f fen .
Beim D u reh fu eh en  d er
H Ã ¤ u fer  d u rch  Patro u illen
h atten  f ich  d ie Sch i- Ã Ÿ en
jed esmal d av o n g emaeh t.
In fo lg e d es an d au ern -
d en  Feu erg efech tes w ar
d as H eran k o mmen  d er
Beamten  zu m Po tt-
g eb Ã ¤ u d e fo ro ie d as Ber -
[af fen  d es A mtes feh r  er -
lch w er t. zu mal au ch  alle
Ã ¼ b r ig en  Zu g an g sf traÃ Ÿ en
, u n ter  Feu er  lag en  u n d
d u rch  Bar r ik ad en  g elp er r t
w aren , A b er  fu r th tlo s
feÃ Ÿ ten  f ich *  m Ã ¤ n n lich e u n d
w eib lich e Beamte d er
Leb en sg efah r  au s u n d
w ar teten  ein e ein g etre-
ten e Feu erp au fe ab . u m
d an n  im Lau llrh r itt d ie
StraÃ Ÿ e zu  Ã ¼ b er f th reiten .
Bei p lÃ ¶tzlich  ein fetzen d em
Feu er  mu Ã Ÿ ten  f ie f ich  au f
d ie Erd e w er fen . u m
d en  h eru mf lieg en d en  G e-
fch o f fen  zu  en tg eh en . A u s-
w Ã ¤ r ts w o h n en d e Be-
amtin n en  d es Fern fp rech amts h ab en  fo g ar  w ied erh o lt d en
w eiten  Fu Ã Ÿ marfeh  v o n  G r imma. Lied er tw o lk w iÃ Ÿ . Mark tan -
f tÃ ¤ d t. N au n h o f  u n d  Sch k eu d itz n ieh t g efch eu t u n d  f in d  au f
tlmro eg en  d u rch  d ie b efetzten  Bo ro r te Leip zig s zu m D ien f t
er fch ien en . A n d ere im O f ten  u n d  W eiten  d er  Stad t W o h -
n en d e f in d  tag elan g  im A mte v erb lieb en . d a f Ã ¼ r  f ie k ein e
MÃ ¶g lich k eit b ef tan d . u n g ef Ã ¤ d rd et n ach  H au fe zu  g elan g en ,
O b w o h l au f  A n o rd n u n g  d er  Reieb sreg ieru n g  d u rch  d ie Po lt-
o erw altu n g  k ein er lei Zw an g  zu r  W ah rn eh mu n g  d es D ien f tes
au sg eÃ ¼ b t w u rd e. meld eten  f ich  b eim A u fru f  zu m f reiw illig en
N ach td ien f t in  d er  Reg el d o p p elt fo  v iele m Ã ¤ n n lich e u n d
w eib lich e Beamte. als g eb rau ch t w u rd en . Fiir  d as Per lo n al
w u rd e au ch  w Ã ¤ h ren d  d er  N ach tzeit d u r Ã ¤ )  Zu b ereitu n g  w armer
Sp eifeu  ( Su p p en )  u n d  G etr Ã ¤ n k e im Er f r if Ã ¤ iu n g srau m g e-
fo rg t. u n d  als d ie Leb en smittel zu  En d e g in g en . h alf  d as
Zeitf reiw illig eu - Reg imen t d u rch  H erg ad e v o n  Su p p en -
w iir feltt. Zw ieb atk  u lm. au s. D ie K Ã ¼ ch en ard eiten  fo w ie d ie
Rein ig u n g  d er  D ien f tr Ã ¤ u me w u rd en *  f reiw illig  v o n  d en
Beamtin n en  d es Fern fp recb amts Ã ¼ b ern o mmen . d a d ie u n te-
ren  Beamten  u n d  d ie A u sh ilf sk r Ã ¤ f te mit in  d en  G en eral-
f treik  ein g etreten  w aren , * ee
D an k  d er  O p fer f reu d ig k eit u n d  d em Pf lith tb ew u Ã Ÿ tfein -
d es Per fo n als w ick elte f ich  d er  Fern fp reeh -  u n d  Teleg ramm-
v er leh r . d er  au ch  d es N ach ts f tark  w ar . o h n e erh eb lich e
Blick  in  d en  SiÃ Ÿ u n g sfaal w Ã ¤ h ren d  d er  Red e d es Reich sk an zlcrs Bau er .
V o n  d er  Tag u n g  d er  D eu tf th en  N atio n alv er fammlu n g  in  Stu ttg ar t am 1 8 . MÃ ¤ rz, ( A h o i. Â » 2 1 1 -g . BÃ ¶ck e- r . Stu ttg ar t.)
W as h eiÃ Ÿ t d eu tfch ?
V o n  ] ) r , Ern f t W afferzieh er .
"eit ein em Fah rh u n d er t h ab en  f ich  zah lreich e Fo r fch er  u m
d ie D eu tu n g  d es Bo llsn amen s â€ žG erman en " b em Ã ¼ h t;
b is jetzt v erg eb lich , Bed eu tet er  Ru fer  im Streit. O f tleu te.
W ald b ew o h n er . N ach b arn ? W ah rf th ein liet)  if t es u r fp r iin g -
lieh  d er  N ame ein es ein zeln en  Stammes. d er  fp Ã ¤ ter  au f  d as
g an ze V o lk  Ã ¼ b erg in g . w ie ja au ch  d ie Fran zo fen  rn it ein Â »
n tan clI  ( A leman n en )  alleD eu tf th en  b ezeich n en , D aÃ Ÿ ..G erman eâ€ œ
ein  k eltilch es W o r t if t. u n ter lieg t k ein em Zw eifel. -  In  ein er
w eit g liicllich eren  Lag e f in d  w ir . w en n  w ir  d as W o r t d eu tfeh
erk lÃ ¤ ren  w o llen . D ie Erk lÃ ¤ ru n g  if t eb en fo  leich t w ie er -
f reu lich ; f ie lau tet: v o lk sm Ã ¤ Ã Ÿ ig . o o ik stiimlith . v Ã ¶llifch . Ein
w irk lich  v o lk stiimlich er  N ame if t alfo  d eu tfeh ; u n d  d es
fo llten  w ir  u n s f reu en .
3 m Mittelalter  h ieÃ Ÿ  ( Lieb . ( liat V o lk . ein  W o r t. d a5  w ir
f reilich  n ich t erk lÃ ¤ ren  k Ã ¶n n en . D ie A b leitu n g  d av o n  w ar
( lin tiselt, tiu tid -elt. ( W u rst- lt, p lattd eu tf Ã ¤ ; d ijtf ch . en g lifcl)  ( in te- lt,
jed o ch  au f  ein en  k lein en  Teil d es g ro Ã Ÿ en  G erman en v o lk es.
d ie H o llÃ ¤ n d er . b efeh r Ã ¤ n k t. Es b ezeich n et alfo  d eu tf Ã ¤ )  d as
V o lk stÃ ¼ mlich e. jed erman n  V er f tÃ ¤ n d liÃ ¤ p e im G eg en faÃ Ÿ  zu m
Latein  d er  G eleh r ten *  N o ch  Sch iller  [ag t: ..Red e d eu tfeh er !"
( ..RÃ ¤ u b erâ€ œ . 1 ) '. 5 ) ; es mu Ã Ÿ  alfo  d amals. v o r  h u n d er tu n d -
u n f ru eh td aren  Stelle.
D ietin g  if t d er  N ach -
k o mme ein es V o its-
man n es; d ie En d u n g
â€ žin g â€ œ  o d er  â€ žu n g â€ œ  f in d et
f ta)  n ich t felten  in  d iefer
Bed eu tu n g : A d elu n g .
Eb elin g  : N aeh k o mme
ein es Ed eln  (d . h . Lan d -
d ef iÃ Ÿ en d en ) . N ib elu n g en
:7  SÃ ¶h n e d es N eb els. d er
Ftn f tern is. d es u n ter ird i-
[ch en  Reich es.w o  d ie Me:
tallfeh Ã ¤ Ã Ÿ e ru h en ; K Ã ¶n ig .
f r Ã ¼ h er  [ ru n in g  S: N ach .
k o mme ein es v o rn eh men
G efch lech tes u fw .
Zu  d en  Per fo n en -
n amen  m Ã ¶g en  n o ch  ein ig e
O r tsn amen  treten .
D ied en h o fen  h eiÃ Ÿ t:
b eid en  H Ã ¶fen .W o h n f iÃ Ÿ en
d es V o lk sman n es; d er
d r itte Fall if t h Ã ¤ u f ig  b ei
O r tsn amen . w eil f ie ja
au f  d ie Frag e: W o
w o h n f t d u ? an tw o r ten ,
So  h eiÃ Ÿ tH o md u rg . H o m-
b erg  au f  d er  h o h en  Bu rg .
au f  d em h o h en  Berg e.
W eiÃ Ÿ en f tein . Sch w arzen -
b erg  au f  d em w eiÃ Ÿ en
Felfen .au f  d em feh w arzen
Berg e u fw . N ich t w eit
v o n  Q u ed lin b u rg  am
_ H arz lieg en  d ie O r te
D itfu r t u n d  W en d efu r t.
O r tsn amen  au f  ..fu r t".
p lattd eu tfch  u n d  en g lif Ã ¤ )
â€ žfo rd â€ œ . g ib t es n ich t w c-
n ig e; d en n  g erad e d ie
feieh te Stelle an  ein en t
Flu Ã Ÿ  o d er  Bath  lu d  zu r
A u f ied lu n g  ein . So  h ab en
d ie Fran k en  u n d  Su ed en  ( Sch w ab en )  am Main  je ein e
A n f ied lu n g  g eg r Ã ¼ n d et. Fran k fu r t u n d  Sch w ein fu r t; ein en t
O eh fen fu r t am Main  en tfp r ich t O x fo rd  in  En g lan d . w Ã ¤ h -
ren d  H er fo rd  (w o  d as H eer  iib er  d en  Flu Ã Ÿ  g in g )  [o w o h l
in  W ef tfalen  als au ch  in  En g lan d  v o rk o mmen . D itfu r t if t
n u n  h Ã ¶rh f tw ah r fch ein lich  ein e Fu r t d er  D eu tfw en . ein e A n -
f ich t. d ie n o ch  d ad u r Ã ¤ )  g ef tÃ ¼ Ã Ÿ t w ird . d aÃ Ÿ  n ich t w eit d ar -o n
d as fch o n  erw Ã ¤ h n te W en d efu r t lieg t. D ie W en d en ._  ein
f law if>)er  Stamm. w o h n ten  zeitw eilig  in  d er  Eld e-  u n d
Saaleg eg en d ; in  d er  A ltmark  er in n er t n o ch  d as W en d lan d
d aran . fern er  Per fo n en n amen  w ie W en d t. W in d jf Ã ¤ ) . W in -
d ifch man n . W Ã ¼ n feh tn an n .
So  w eit v o n  Per fo n en -  u n d  O r tsn amen . d ie zu  d iet.
d eu tfeh . g eh Ã ¶ren . _
A d er  n o ch  an d ere W Ã ¶r ter  h Ã ¤ n g en  d amit zu fan tmen . W en n
n tan  irg en d  etw as ilarmaeh en  w o llte. fo  fag te man  d eu ten .
d . h , es au f  d eu tfch . in  v o lk stiimlich er  W ette. allg emein  v et-
f tÃ ¤ n d lith  fag en ; als G eg en faÃ Ÿ  if t f tets d as Latein  d es G e-
leh r ten  zu  d en k en . Bed eu ten . b ed eu ten d . Bed eu tu n g . d eu t-
lich  -  alle g eh Ã ¶ren  n atiir lich  h ierh er . w en n  fch o n  b ed eu -
ten d  f ich  im Sp rech g eb rau ch  w eit v en  d em Stammw o r t
en tfern t h at; es f teh t o f t g erad ezu  f iir  g ro Ã Ÿ  (ein e b ed eu ten d e
Stad t) . Bed eu ten d . d eu tlieh  u n d  d eu tich  f in d  alfo  eig en tlich
alle d asfclb e,
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Generallandiihaftsdirektor Kopp. der fich als KapitÃ¤n Ehrhardt (>(). der Kommandeur der Marine- Ein Flugblatt der Kapp-Regierung. das an General der Infanterie Freiherr v. LÃ¼ttwiÃŸ. der
Reiwskanzler an die Spitze der Gegenregierung hrigade Ehrhardt. _ die Berliner BevÃ¶lkerung verteilt wurde. mitHilfe der DÃ¶beriÃŸer Truppen die oerfaflungr.-
itellte und nach deren Zuiammenbrurh fliiadtig mÃ¤ÃŸige Regierung Ebert-Bauer zu ftÃ¼rzen ver- _
wurde. fucbte. (Phat. A. Binder. Berlin.)
Erftes Aufziehen der Waehe nach dent Regierungswechiel niit der Reichsmarinefahne am Brandenburger Tor " 1 Die Marinebrigade Ehrhardt zieht mit klingendenr Spiel in Berlin ein.
am Sonntag. dem 14. MÃ¤rz. r
ern
, "Il-Lk
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Die Technifehe Nothilfe wÃ¤hrend des Generalftreiks: Ã¼berwachen der Stronterzeugungsmafehinen in einem Die Technijche Nothilfe wÃ¤hrend des Generalftreiks: AbgelÃ¶ftc Waehtmannfihaft der Einwohnerwchr in de
. ElektrizitÃ¤tswerk. Gasanjtalt wÃ¤hrend einer Ruhepaufe. â€œ
Aus den Tagen der MilitÃ¤rdiktatur und des Generalftreiks in Berlin.
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Clara Ziegler.
Kleifts ..Penthefileaf
Bon Profeffor Adolf Wind-3.
o viel es ihm auch verdankt. das
deutfche Theater. dem Menfchen
und Dichter Kleift hat es meift die
kalte Schulter gezeigt. 8m Laufe feiner
Erdentage find nur zwei feiner Dramen
auf die BÃ¼hne gekommen: das ..KÃ¤th-
rhenâ€œ 1810 im Theater an der Wien .
innerhalb der dort heimifchen Ritter-
und SpektakelftÃ¼cke; oordem. 1808. war
in Weimar der ..Zerbrochene Krugâ€œ
durchgefallen.
Die Stellung Goethes zu Kleift ift
bekannt. Sein dramaturgifcher Ein-
griff. der die gefchloffene Einheit des
StÃ¼ckes in drei Akte fpaltete. fthlug
den Krug tatfÃ¤chlich in Scherben. Nun
gar die Ã¼brigen Dramen. In welcher
Form kamen fie urfprÃ¼nglich auf die
BÃ¼hne! Die ..Familie Schroffenfteinâ€œ.
das Erftlingswerk. erlitt eine Be-
arbeitung durÃ¤) Holbein. ebenfo das
..KÃ¤thchenâ€œ. das bis vor zwei Jahr-
zehnten nur in diefer durch und durch
verwÃ¤fferten Faffung Ã¼ber die Bretter
fchritt; die ..Hermannsftblachta geriet in
die Finger bon Feodor Wehl. die ..Pen-
thefileaâ€œ unter die von - Mofenthal . ..
die UnmÃ¶glichkeit: ein folches Drama
auf die BÃ¼hne der Iffland und Kogebue
zu bringenâ€œ.
Aber auch die fpÃ¤tere Zeit wurde
ihm nicht gerecht. ..Penthefilea wird
dem nicht unbegreiflich fein. der das
KÃ¤thchen liebt.â€œ fchrieb Kleift an den
Wiener Dichter Collin. ..fie gehÃ¶ren
zufammen wie das Plus und Minus
in der Algebra. fie find ein und das-
felbe Wefen nur unter entgegen-
gefetzten Bedingungen gedacht.â€œ Trotz-
dem gab man bie Penthefilea der
drÃ¶hnenden Heroine; Clara Ziegler.
die fie fchon in MÃ¼nchen gefpielt
hatte. trat in diefer Rolle auch in
Berlin auf. in jener Mofenthalfchen
Faffung am 25. April 1876. ..Ich er-
innere mich." fchreibt Paul Lindau in
feinen dramaturgifxhen Skizzen. ..daÃŸ
in jener Vorftellung die Amazonen
mitten im SchlachtgeroÃ¼hl in den
zartfarbigften KoftÃ¼men mit
Wiener Stiefeletten an den F
aufmarfchjert find.â€œ Ã„hnlicher Auf-
puÃŸ ift bei Lindau nicht vorgekommen.
als er 1911 das StÃ¼ck mit Rofa Poppe
KÃ¤the Wittenberg-Leipzig.
(Pbot. S4 Genthe. Leipzig.)
Kleift hatte das Schickfal Shakefpeares. auch feine Werke find erft nur in Berftiimme-
langen auf die deutfche BÃ¼hne gekommen; indes aber der groÃŸe Brite lich few?" Platz lm
Sturm eroberte. reifte das BerftÃ¤ndnis. die Liebe fÃ¼r Kletft nur langfam. Das lag nicht am
Zeitgefcbmack allein. jonde'rn in der herrfchenden geiftigen
StrÃ¶mung. Der Klaffizisnius konnte zu Kleift kein Ver-
hÃ¤ltnis finden. ebenfowenig die Romantik. obwohl Tteck
es war. der fÃ¼r den Dichter die erften Lenzen brach.
Die ftÃ¤rkften FÃ¤den verknÃ¼pfen ihn noch mit Rouffeau
und Herder. der Schrei nach Natur in ihrer Wahrheit tft
legten Endes der Inhalt der Kleiftfchen Poefie. Sie konnte
zn einer Zeit. da Dichtung und Philofophie im Zeichen
Kants und Hegels ftanden. nicht Boden faffen; fo hat
auch. ebenfo wie das Theater. die Kritik Kleift gegenÃ¼ber
eine wechfelnde Stellung eingenommen. und erft eine neu-
zeitliche literarifche Betrachtung hat den Kern feines Wefens
vÃ¶llig aufgedeckt.
tlnter Kleifts Dramen ift ..Penthefileaâ€œ das tieffte. das
eigenfte. Es ift Blut feines Herzens. Als eines Abends
Ernft o. Pfuel. der oertrautefte Freund. bei Kleift eintrat.
fand er ihn in TrÃ¤nen aufgelÃ¶ft. ..Nun ift fie totâ€œ. rief er
ihm fchluchzend entgegen. Er meinte Penthefilea. die Heldin
des Trauerfpiels. das er eben vollendet hatte. Und an Maria
v. Kleift fchrieb er: ..Unbefchreiblirh rÃ¼hrend ift mir alles.
was Sie mir Ã¼ber Penthefilea fagen. Es ift wahr. mein
innerftes Wefen liegt darin. und Sie haben es wie eine
Seherin aufgefaÃŸt: der ganze Schmerz und Glanz meiner
Seele.â€œ ..Auf den Knien feines Herzensâ€œ hat er das Werk
Goethe Ã¼berreicht und bat um FÃ¶rderung. die ihm aber nicht
zuteil wurde; in dem Begleitfmreiben bekennt er indes. das
Werk fei nicht fÃ¼r die Bretter gefchaffen. GewiÃŸ. die Hand-
lung des Gedichtes ift nur die winzigfte; das Entfcheidende
fÃ¼r fie find die KÃ¤mpfe zwifchen Penthefilea und Achill. und
diefe finden auÃŸerhalb der Szene ftatt.
Der Wandel in der literarifchen Kritik findet feinen
Niederfchlag in der Art der theatralifchen Wiedergabe; ob-
wohl ooneinander nicht abhÃ¤ngig. fuÃŸen fie gleichermaÃŸen
auf dem Boden der Zeitanfchauung. Dem Epigonentum
des Klaffizismus entfprach eine heroifche Penthefilea. und
fo war denn Clara Ziegler die erfte. die als Amazonen-
fÃ¼rftin Ã¼ber die Bretter fchritt. Vordem. noch zu Lebzeiten des
'if-z! t.. f 'r'- 3.*
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Maria Pospifchil-Berlin.
Namhafte Darftellerinnen der Penthefilea in dem gleichnamigen Drama von Heinrich v. Kleift,
- erwÃ¤hnten Zeilen
in der Titelrolle im KÃ¶niglichen Schaufpielhaus auf die BÃ¼hne brachte. dafÃ¼r nutzte feine
feuilletoniftifche Feder an dem Kleiftftben Texte herum. Die AuffÃ¼hrung der ..Penthefileaâ€œ
unter Prafch 1895 am Berliner Theater an der Hand der Mofenthalfchen Bearbeitung
Mart) Dietrich-Berlin.
a
Dichters. hatte die berÃ¼hmte
Hendel-SchÃ¼tz dem Werk das
lebhaftefte Intereffe entgegen-
gebracht; die Kleiftforfthung
ift ungewiÃŸ. ob jene oben
ftatt an
Maria v, Kleift nicht am
Ende an die Hendel-SchÃ¼ÃŸ
gerichtet waren." eine Auf-
fchrift fehlt dem Briefe. Die
Hendel. eine Meifterin auf
dem Gebiet der Pantomime.
gab von der SchluÃŸfzene des
StÃ¼ckes am 23. April 1811
im Konzertfaal des KÃ¶nig-
lichen Scbaufpielhaufes eine
mimifche Darftellung. der Text
wurde von ihrem Gatten. dem
Philofopbieprofeffor SchÃ¼tz.
teils erlÃ¤utert. teils rezitiert;
hatte ihm doch Kleift ..offen-
herzig das unvermeidliche
EntfeÃŸen ausgedrÃ¼ckt und
(Phot. HÃ¼nfe Herrmann. Berlin.)
ihrer Mufik nach mÃ¼helos
in das Ohr des HÃ¶rers
gehen. in der Wiedergabe
die Eigenart einer kunft-
vollen Behandlung. Mehr
als jedes andere Drama er-
fordert ..Penthefilea" auch
die Abftufung der Neben-
oon den Hauptrollen; jene
treten abfichtlich reliefartig
zurÃ¼ck und zeigen nirgend
ein fcharf profiliertes Ge-
ficht. die Klangunterfchiede
zwifchen erften und zweiten
Geigen miiffen hier in
befonderem MaÃŸe gewahrt
bleiben.
Der LÃ¤uterungsprozeÃŸ. der
uns die ..Pentheï¬leaâ€œ fÃ¼r
die BÃ¼hne gewinnen half. ift
noch nicht beendet. doch fchÃ¤lt
fich aus der Schale mehr und
mehr der leuchtende Kern.
ftand unter keinem glÃ¼cklichen Stern. ..Halb Furie. halb
Grazie.â€œ kennzeichnet Kleift feine Heldin. Frau Pospifchit
gab ihr nur die furiÃ¶fe HÃ¤lfte, Zur Erinnerung an Kleifts
hundertjÃ¤hrigen Todestag ging ebenfo wie am KÃ¶niglichen
Schaufpielhaus in Berlin ..Penthefileaâ€œ am Hoftheater in
Miinchen innerhalb einer Kleiftfolge in Szene. dort in einer
Einrichtung Eugen Kilians. getreu nach Kleift. aber wie in
Berlin in drei Akte geteilt. Reinhardt. der das StÃ¼ck
durchaus in originaler Faffttng am Deutfmen Theater gab.
unterbrach das Spiel nur an einer Stelle und bediente fich
fiir den Weihfel des SchauplaÃŸes der DrehbÃ¼hne.
Bei Reinhardt war die Eofoldt als AmazonenfÃ¼rftin-
mehr Katze als LÃ¶win; am glÃ¼cklichften fand fich Mary
Dietrich mit der Rolle ab. die mit kÃ¶rperlicher Gefchmeidig-
keit und Schlankheit rhetorifch federnde Schwungkraft ber-
band, Max Grube brachte das StÃ¼ck mit der MÃ¼nchner
Darftellerin Emma Bernd( in den Goethefeftfpielen in
DÃ¼ffeldorf zur AuffÃ¼hrung. Frankfurt am Main mit der
Rottmann und Leipzig im Mai diefes Jahres mit KÃ¤the
Wittenberg.
Mehr und mehr wurde die BÃ¼hne dem StÃ¼ck und feinen
Anforderungen gerecht. neben der Reinheit des Textes. der
richtigen Einftellung der Titelrolle war es der Glanz der
Injzenierung. der allerorten ..Penthefileaâ€œ mit zum Siege
verhalf. Der ftrahlenden Beleuchtung. die auf fie fiel. feblt
freilich der Schatten nicht. Die moderne Spielleitung. die
auf die Bildwirkung das befondere Gewicht legt. lieÃŸ und
lÃ¤ÃŸt in dem StÃ¼ck all ihre KÃ¼nfte fpielen. zaubert einen
griechifchen Himmel Ã¼ber die Szene. fchaï¬t in den AufzÃ¼gen
des Amazonenheeres. dem Feft der RofenmÃ¤dchen. aus
Achilles und [einer Gefolgfchaft Gruppenbilder von hin-
reiÃŸender Wirkung. auch gibt fie dem handlungsarmen StÃ¼Ã¤
den Atem und das Feuer eines hitzigen Tempos. Ã¼ber
dem Glanz des Bifuellen kommt leicht das Akuftifche zu
Schaden.
Die Kleiftfche Sprache in ihrer Bilderpracht. in der
Eigenheit ihrer SaÃŸbildung verlangt. foll fie dem Sinn und
Emma Berndl-MÃ¼mhen,
(Phot. Gebr. LÃ¼vel. MÃ¼nchen.)
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Ãœber KunflfehieÃŸen. /
1, Eifentafel, an welcher kleine Givsplatten hÃ¤ngen.
die im Schnellfeuer zerfcboffen werden.
KunftfchiiÃŸen bereichert wurde.
Illuftrirte Zeitung
Die SchieÃŸfertigleit ift eine Kunft. die bei
angeborenem Talent und fleiÃŸiger Ãœbung
ebenfo gepflegt werden muÃŸ wie jede andere.
wenn der Schlitze das DurchfchnittsmaÃŸ iiber-
treffen will. BÃ¼chfenfchieÃŸen. PiftolenfchieÃŸen
und JagdfchieÃŸen find dabei ftreng voneinander
zu unterfcheiden, Zum ScheibenfchieÃŸen mit
der BÃ¼chfe und zum PiftolenfchieÃŸen gehÃ¶rt
neben normalen Augen vor allen Dingen eine
ruhige Hand. Sind diefe Vorbedingungen ge-
geben. dann ift bei fleiÃŸiger Ãœbung mit aller
Wahrfcheinlichkeit ein hohes MaÃŸ von Treff-
ficherheit zu erreichen. Aber den Ãœnterfthied
zwifchen beften und allerbeften SchieÃŸleiftungen
kann nur der Sachkenner wÃ¼rdigen. dem Laien
fc'jllt er kaum auf.
Die Amerikaner Carver und Buffalo Bill
waren wohl die erften. die die SchieÃŸkunft
zum Gegenftande Ã¶ffentlicher Vorftellungen
machten und. mit ihrer Wild-Wefttruppe die
alten Lederftrumpfgefchichten verkÃ¶rpernd. die
ganze Welt bereiftent Der riefige Anklang.
den diefe Unternehmungen fanden. brachte es
mit fich. daÃŸ das Programm der SpezialitÃ¤ten-
theater fehr bald durch die Darbietungen der
Augenblicklith ift das Intereffe fiir SpezialitÃ¤tentheater
und fvmit auch fÃ¼r die ganze KunftfchieÃŸerei durch die neue Kientoppmanie in den
Hintergrund gedrÃ¤ngt.
vorftellungen befucht hat. lehrreich. zu er-
fahren. was er von folchen Darbietungen zu
halten hat.

Das Intereï¬e fiir SchieÃŸen muÃŸ in ge-
wiffem Sinne angeboren [ein. fonft gibt man
SibieÃŸÃ¼bungen fehr bald wieder auf. Es ift
daher wohl ficber anzunehmen. daÃŸ ein SchÃ¼tze.
der feine Kunft zum Broterwerb macht. eine
fleiÃŸige Ãœbung hinter fich hat. die aber wieder-
um nur durch gute Leiftung gepflegt wird.
Der KuttftfchÃ¼ÃŸe wird aber natiirlich nur das
Ã¼ben. was feinem Berufe dient; er wird vor-
wiegend die Ã¼bliche KleinkaliberbÃ¼chfe Kaliber :22
wÃ¤hlen und auf Entfernungen fchieÃŸen. die er
gebraucht. alfo 10 bis 20 m. Das SchieÃŸen
auf groÃŸe Entfernungen hat fÃ¼r ihn keinen
Wert. Denn erftens kann er diefes nicht zum
Gegenftande von Vorftellungen machen. zweitens
kann er dabei keine auf das Publikum wirkenden
Trotzdem ift es fiir
jeden JÃ¤ger und SchÃ¼tzen. der folche SchieÃŸ-
weiter in der Befehaffenheit der Atmofpha're
mitfvrechen. daÃŸ alfo. technifck) ausgedrÃ¼ckt. die
natÃ¼rliche Streuung verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig grÃ¶ÃŸer

als bei den BÃ¼chfen ift. wie ï¬e KunftfchÃ¼ÃŸen
benuÃŸen. fo kann man lagen. daÃŸ ein Treffer-
bild von etwa 15 (*iii Streuung auf 10() m
Entfernung der SchieÃŸfertigkeit entfpricht. die
ein KunftfthÃ¼ÃŸe fÃ¼r das Treffen des Herz-Affes

aufzuwenden hat. Eine folche Treffï¬cherheit
wird man aber von einem guten SchÃ¼tzen
im allgemeinen verlangen. Das Treffen des
Herz-Affes folk aber auch keinen Effekt aus-
ld'fen; es foll nur beweifen. daÃŸ der SchÃ¼tze
bei feinen Kunftfchiiffen nicht etwa mit Schrot.
fondern mit der Kugel fchieÃŸt - die durch-
fchoffene Karte wird dem Publikum gegeben.
es werden auch Patronen gezeigt. Mit Vor-
liebe verwendet man hierbei ein grÃ¶ÃŸeres
Kaliber. z. B. 44 Winti). Nun gibt es aber
auch fogenannte Kunftlthiitzenkugeln. die in
Wirklichkeit Schrotvatrvnen find. bei denen
die Schrotladung mit einem dÃ¼nnen Holz-
matttel umfchloffen ift. der Ã¤uÃŸerlich einen
Bleianftricb hat, Hochgeworfene Glaskugeln
und MÃ¼nzen werden mit folchen Schrotpatro-
nen gefchoffen.
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Bon Albert PreuÃŸ.Ã¶.eiter der Pfaffen-
*technifchen BerfuehsftationReutnannswalde.
J. Die RiiÃ¤feite ritter Einrichtung, die zum an-
geblichen DurchfchieÃŸen des Fadens einer vettdcln-'
den Kugel dient.
Bei fleiÃŸiger Ãœbung und der Affiftenz eines gefthitkten Werfers (Zongleurs) kann man
Effekte erzielen. und drittens find folche Ãœbungen
auch zu umftÃ¤ndlich. Es wird daher felten
oder nie vorkommen. daÃŸ ein KunftfchiiÃŸe aus
rein fpvrtlichem Intereffe rnit SchÃ¼tzen auf groÃŸe
Entfernungen in Wettbewerb tritt; ficher wÃ¼rde er in faft allen SehÃ¼ÃŸengilden eben-
biirtige Gegner finden und dadurch feinen Ruf aufs Spiel feÃŸen. den er dank der Vor-
urteilslofigkeit der Menge und der Reklame der Tagespreffe genieÃŸt.
Dem Publikum im Theater ift mit dem
BorfÃ¼hren eines fchÃ¶nen Trefferbildes aber
nicht gedient; es will Klimbim fehen. und

diefem Verlangen muÃŸ auch der Kunï¬-
fwÃ¼ÃŸe Rechnung tragen, GewiÃŸ gibt es
KunftfchÃ¼ÃŸen. die einen Ehrgeiz darin
fuchen. reell zu fchieÃŸen. d, h. fich von
allen MÃ¤ÃŸchen und Tafwenfpielerkiinften
freizuhalten. Aber in der Gunft der Theater-
unternehmer werden fie nicht den Vogel
abfchieÃŸen. fie mÃ¼ffen fich in Senfationen
und neuen Tricks Ã¼berbieten. Durch diefen
unreellen Wettbewerb hat die KunftfchieÃŸerei
in den Augen der SachverftÃ¤ndigen ihren
Wert verloren. und wer kritifck) eine folche
VorfÃ¼hrung verfolgt. wird fein Augenmerk
mehr auf die EntrÃ¤tlelung der Tricks als
auf die wahre SchieÃŸkunft zu richten haben.
Jeder ZauberkÃ¼nftler hat feine eigenen
Tricks. deren Geheimniffe er natiirlich forg-
fam hÃ¼tet. Auch jeder KunftfchiiÃŸe hat feine
SpezialitÃ¤ten. [eine kleinen Mafcbinchen und
Hilfsmittel. die meift eigene Konftruktionen
find. Deswegen gibt es eine tlnmenge der
verfchiedenften Einrichtungen. deren ein
3. Der SchÃ¼tze duratfchieÃŸt angeblich den Faden einer pendelndcn Kugel,
uf geworfene Glaskugeln und fogar MÃ¼nzen
eine gewiffe Treffficherbeit erreichen. aber bei

einer Ã¶ï¬entlichen VorfÃ¼hrung vor der vor-
urteilslofen Menge dÃ¼rfen Fehler felten oder
nie vorkommen. Und da felbft der befte SchÃ¼tze
feine guten und fchlechten Tage hat. muÃŸ er
alles aufbieten. Fehler zu vermeiden - er
muÃŸ eben mvgeln. Nachftehend bringe ich die
Befchreibung einiger Tricks. wie ich fie zu be-
vbachten Gelegenheit hatte.
a) Ein hochgeworfenes Markftiick wird durch-
fchvffen. Der SchÃ¼tze bittet das Publikum um
eine MÃ¼nze.
immer ift (nach dem Beifpiel: â€žHat vielleicht
zufÃ¤llig einer der Herrfcbaften eine Klapper-
fchlange bei fich?"). fo bietet ein angeftellter
Zufchauer auch fchon ein Markftiick. d. h. fo
war es einftmals. denn MarkftÃ¼ae gibt es
nicht mehr.
findet. wird das MÃ¼nzzeichen ausgerufen. Der
Jongleur. der die MÃ¼nze zu werfen hat. hat
Und wie das in folchen FÃ¤llen
Damit keine Unterfchiebung [tatt-
aber bereits eine ebenfolche durchfchoffene. Er
wirft diefe rotierend in die HÃ¶he. der SchÃ¼tte
fcbieÃŸt danach mit allerfeinftem Sebrot. wo*
durch fie beim Treffen einen fichtbaren Ruck
erhÃ¤lt. und kein Menfch im Publikum kann beurteilen. vb fie mit ber Kugel oder mit Schrot
getroffen wurde. Der EigentÃ¼mer zeigt das SchuÃŸlocb und nimmt die MÃ¼nze wieder an fich.
lt) Der SchÃ¼tze zerfchieÃŸt im Schnellfeuer eine Anzahl kleiner TonolÃ¤ttchen von der
-k. Der SchÃ¼tte fibjeÃŸt brennende 'klÃ¤rte aus.
KunftfchÃ¼ÃŸe bedarf. und wenn ich einige diefer Hilfsmittel nachftebe-nd befchreibe. fo gefchieht
dies nur. um zu zeigen. wie folche Kunftftiickchen gemacht werden konnen. womit nicht gefagt
ift. daÃŸ fie auch jeder macht.
Die BÃ¼hnendekoration hat beim KunftfchiiÃŸen meift einen fchwarzen Hintergrund. wie
beim Zauberkiinftler. Die
Partnerin ift meift eine
recht hÃ¼bfche. fefeh ange-
zogene Dame. die nicht
nur die ganze Aufmachung
ziert. fondern durch ihre
Reize auch die Aufmerk-
famkeit ber Zufchauer mehr
auf fich als auf die SchieÃŸÂ»
leiftung lenkt. Zuerft wird
der Kiinftler mit der Kugel
auf 10m nach dem Herz-As
einer Spielkarte fchieÃŸen.
Das ift eine ganz hÃ¼bfche
Leiftung. die aber auch
jeder andere gute SchÃ¼ÃŸe
vollbringt. denn das Ziel
hat etwa 1:2 inn] Durch-
meffer. wiirde auf 100 nt
alfo 1:? alu groÃŸ fein. Zieht
man in Betracht. daÃŸ bei
BÃ¼chfen mit ftarker Ladung
die Abgangsfehler eine
Rolle fpielen. die bei der
KleinkaliberbÃ¼chfe nahezu
wegfallen. daÃŸ bei der

5. Der SchÃ¼tze will eine Glaskugel fo treï¬en. daÃŸ fie hochlehnellk.
Entfernung von 10() m
Unterfwiede in der An-
fangsgefchwindigkeit und
GroÃŸe eines Pfennigftiickes. Eine Eifen*
fcheibe (Abbild. 1) ift durch Winkeleifen in
eine Anzahl grÃ¶ÃŸerer Felder geteilt. In
der Mitte jedes Feldes befindet fich ein
Stift. auf den die durchlotbten PlÃ¤ttchen
gefteckt werden. Es ift nun kein befonderes
KunftftÃ¼ck. diefe PlÃ¤ttchen zu treffen. die
Sache wird nur wirkfam durch Schnell-
feuer. am beften mit einem kleinen Selbft-
[aber. Der SchÃ¼tze braucht die PlÃ¤ttchen
iiberhaupt nicht zu treffen. fondern nur in
das betreffende Quadrat. denn das GefchoÃŸ
zerfpriÃŸt auf der Eifenplatte und fchlÃ¤gt *mit
Sicherheit die PlÃ¤ttchen ab.
e) Der SchÃ¼tze durchfchieÃŸt den Faden
einer pendelnden Kugel (Abbild. 3). Ab-
bildung '2 zeigt die NÃ¼ckfeite einer hierbei
gebrÃ¤uchlichen Einrichtung. Eine eiferne
Platte ift mit einer Blattfeder verbunden.
die oben einen Haken hat. An diefem
Haken hÃ¤ngt mit der Ã–le der Faden mit
der Kugel. Wird die eiferne Platte ge-
troffen. dann federt der Haken zurÃ¼ck und
gibt den Faden frei. Um die Illufion
aber vollftÃ¤ndig zu machen. ift noch ein
Faden in halber LÃ¤nge oben am Rahmen bcjeftigt. deffen Ende durch Wachs oder fonftwie
leicht mit dem Faden. der Kugel verbunden ift. FÃ¤llt die Kugel ab. fo bleibt der kurze
Faden vor der Scheibe baumeln. womit â€žbewielenâ€œ ift. daÃŸ der Faden richtig dura)-
ltboffen wurde.
FÃ¤den find fchwarz.
cl) Der SchÃ¼tze ftreift
Der Deutlichkeit wegen ift die Scheibe mit weiÃŸem Papier befpannt. die
mit der Kugel einen
Streichhvlzlopf fo. daÃŸ
das Streichholz brennt.
Eine Einrichtung Ã¤hn-
lich der vorigen. nur
daÃŸ durch das Treffen
der Eifenplatte ein
Fallgewicht mit Streich-
maffe ausgelÃ¶ft wird.
welches das federnd da-
gegenlehnende Streich-
holz durch Reibung ent-
zÃ¼ndet. Durch einen
folgenden SchuÃŸ kann
das brennende Streich-
holz wieder ausgefchof-
len werden. wenn ein
kleiner Blafebalg oder
dergleichen durch den
SchuÃŸ betÃ¤tigt wird.
o)DerSchiiÃŸefchieÃŸt
feiner Partnerin ein
StÃ¼ckchen Zucker aus
dem Munde. Die Dame
ftellt fich im Profil
dicht an die fchwarze
RÃ¼ckwand. und zwar fo.
6. Die emporgefchleuderte Glaskugel wird mit dent zweiten SchuÃŸ getroffen.
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daÃŸ das StÃ¼ckchen Zucker vor einem Stahlftab liegt. der durch eine 'MeÃ–anik mit Feder-
kraft beim SchuÃŸ oorfchnellt und das StÃ¼ck Zuger zerfchlÃ¤gt. Der SchÃ¼tze fchieÃŸt alfo
gar nicht nach dem Zuekerftiirk. denn es wiirde dabei auch mal durch die Nafe gehen. fon-
dern das eigentliche Ziel. d. h. die ominÃ¶fe Eifenplatte. die die Mechanik auslÃ¶ft. befindet
fich ganz wo anders. wird vielleicht durch ein FÃ¤hnchen oder einen Stern markiert. denn
daÃŸ der KunftfchÃ¼ÃŸe das Sternenbanner tragen muÃŸ. verfteht fich ganz von felbft. auch
wenn er aus Nixdorf ftammt.
i) Die Kugel foll an der Schneide eines Meffers fich fo fpalten. daÃŸ jede HÃ¤lfte
eine Glaskugel trifft (Abbild. 7) oder ein Lieht auslÃ¶fcht. Der SchÃ¼tze fchieÃŸt mit Schrot.
wobei er beide Glaskugeln mit einem
SchuÃŸ trifft. -
fchwer zu treffen. Da dies die Polizei aber wegen der oorgekommenen UngliirksfÃ¤lle (ein
mir bekannter KunftfehÃ¼ÃŸe hat feine Partnerin bei diefer Gelegenheit auf der BÃ¼hne
erfwofflxlrr) verbot. fo fieht fich der Artift auch hier oeranlaÃŸt. das Hilfsmittel wie unter e
zu wa en.
l) Der SchÃ¼tze fehieÃŸt mit verbundenen Augen. das Gewehr an der HÃ¼fte haltend.
Die Augenbinde liegt hierbei fo lofe. daÃŸ er nach unten fehen kann. Ein kleiner Spiegel
in feinem Fingerringe ermÃ¶glicht ihm ein tadellofes Zielen. wie unter i angegeben.
Unter Ã¤hnlichen Gefiehtspunkten wie den ootbefehriebenen laffen fich die oerbliiffendften
Tricks zufammenftellen. die auf das urteilslofe Publikum noch mehr Eindruck machen.
wenn der SchÃ¼tze dabei noch fogar
auf dem Drahtfeil fteht oder fonfl
g) Eine auf dem Boden liegende
Glaskugel wird angeblich fo geftreift.
daÃŸ fie nach oben fehnellt (Abbild.5).
um mit dem zweiten SchuÃŸ zer-
fchoffen zu werden (Abbild. 6), Es
ift ganz ausgefchloffen. daÃŸ man
die Kugel durch einen reellen Streif-
fchuÃŸ in Bewegung feÃŸen kann; fie
wird bei jedem StreiffchuÃŸ zer-
triimmert. Die Glaskugel liegt auf
einem im Boden oerfenkten Maichin-
chen; fchlieÃŸlith geht es auch mit'
Hilfe eines Brettchens und etwas
Sand. Der zweite SchuÃŸ. der fie
im Fluge zertrÃ¼mmert. ift ein Schrot-
uÃŸ.
l1) Der SchÃ¼tze fchieÃŸt brennende
Lichte aus. Durch den Luftdruck
eines ï¬‚iegenden Gefrhoffes wird
ein brennendes Licht nicht ausge-
lÃ¶fcht. auch nicht. wenn die Original-
MilitÃ¤rpatrone oerwendetwird. Das
Licht oerlÃ¶fcht nur. wenn man den
Docht abfchieÃŸt. Will man fich die
Sache leicht machen. fo fchieÃŸt man
etwas kÃ¼rzer. etwa l ern unter
der Flamme. durch die Kerze. der
Effekt ift derfelbe. Ein BÃ¼hnenfwiiÃŸe hat aber meift eine kleine Mafchinerie. bei der durch
den SchuÃŸ ein kleiner Blafebalg in TÃ¤tigkeit tritt. der das Licht ausblÃ¤ft. In einfacher
Weile geht es auch fo. daÃŸ hinter den Kuliffen ein Gehilfe die Lichte im Tempo der
SchÃ¼ffe mit einem Blaferohr ausbla'fk (Abbild. 4).
i) Der SchÃ¼tze frhieÃŸt mit Hilfe eines Spiegels nach hinten (Abbild. 4). Eine befondere
Fertigkeit ift hierbei nicht erforderlich. das Spiegelbild gibt die natÃ¼rliche Vifierlinie an.
Statt eines Handfpiegels benutzt man vielfach einen Fingerring. in deffen Schild fich ein
kleiner Spiegel befindet.
le) Der TellfchuÃŸ. bei dem Gipskugeln vom Kopfe des Partners gefrhoffen werden.
erfordert. auch wenn reell gefchoffen wird. keine befondere Gefchieklirbkeit. denn das Ziel
von etwa 4 cm Durchmeffer. das meift auf dem Hute liegt. ift auf 10 bis 20 m nieht
7. Der SaniÃŸe will mit der Kugel die Mefferfehneibe fo treffen. daÃŸ jede KugelhÃ¤lftc die dahinter aufgeftellte Gipskugel trifft.
Zn Wirklichkeit fchicÃŸt er mit Schrot und trifft damit beide Kugeln.
eine auÃŸergewÃ¶hnliche Stellung ein-
nimmt. Mit SchieÃŸkunft hat das
aber alles nichts zu tun; der Sach-
kenner muÃŸ fich nur Ã¼ber die Nai-
"oitÃ¤t der Menge wundern. die folche
VorfÃ¼hrungen mit Beifall aufnimmt.
Verfteht es der Imprefario. die
richtige Reklame zu machen. dann
kÃ¶nnen auch Kreife getÃ¤ufwt werden.
von benen man Sachkenntnis er-
warten kÃ¶nnte. wie z. B. bei dem
Schwindel des feligen Mannheimer
Schneiderleins Dowe. der angeblich
einen kugelficheren Stoff erfunden
hatte und in den achtziger Jahren
_ die ganze Welt bereifte. Der 1 nt
lange Kiefernftamm. der der LÃ¤nge
nach durchfehoffen wurde. um die
Durchfchlagskraft der Kugel zu
zeigen. war hohl; in Wirklichkeit
wurde mit fchwaeher Ladung ge-
fchoffen. Der kugelfichere Stoï¬
hatte im Innern eine Panzerplatte.
Auf reelle Weile kann ein SchÃ¼tze
mit normalen Augen ein hÃ¼bfches
KunftftÃ¼ck aueh auf dem Scheiben-
ftande zeigen. Er gibt vor. nur
nach dem Nichtnngsgefijhl zu fchieÃŸen. ohne daÃŸ er die Vifierung gebraucht. Es wird dabei
ein Kartenblatt fo ausgefehnitren. daÃŸ es auf die MÃ¼ndung gefteckt werden kann; das
Korn muÃŸ frei bleiben. VorausfeÃŸung ift. daÃŸ das Kartenblatt links nicht weiter Ã¼berfteht
als die Auseinanderftellung der Augen betrÃ¤gt (Abbild. 8). Dann legt man an und nimmt.
indem man das linke Auge fehlieÃŸt. Vifier und Korn fo zufammen wie beim normalen
Zielen. Zierauf richtet man das Gewehr nach dem Ziel. Ã¶ffnet das linke Auge. und
nach we felndem Ã–ffnen und SchlieÃŸen diefes Auges wird das Hindernis fcheinbar
oerfchwinden. Die Augen aktommodieren fich. und man fieht das Ziel iiber Biï¬er und
Korn genau fo gut wie ohne das Hindernis. Man ift imftande. das Abkommen. d. h.
die Richtung der Ziellinie beim SchuÃŸ. genau [o ficher anzugeben wie beim normalen
SchieÃŸen Ã¼ber Vifier und Korn.
d. Zielen dura) ein Hindernis.
Man zielt mit beiden Augen offen. wobei das rechte Auge Bifier und Korn nimmt. wÃ¤hrend man mit dem linken am Hindernis vorbei das Ziel fieht.
Durch das AkkommodationsoermÃ¶gen
der Augen wird das Hindernis [rheinbar verfrhwinden.
DieWinf-erkra
n mehr als einer Beziehung nach KÃ¶rperbau und Lebensweife inter-
effant find die fonderbaren Gefellen aus der Sippe der ..ge-
panzerten Ritter". mit denen wir heute unfere Lefer bekannt machen
wollen: Krabben von nur wenigen Zentimetern GrÃ¶ÃŸe mit faft
rechteckigem KÃ¶rper und von unfcheinbarer grauer Farbe. Die Augen
fiÃŸen auf langen Stielen. und die eine Schere der MÃ¤nnchen. meift
die rechte. ift zu einer geradezu ungeheuren GrÃ¶ÃŸe entwickelt.
Die Winker oder Fiddler (Geiger). wie fie die Amerikaner
nennen. leben in vielen Arten an den Kijften des Stillen. Atlan-
tifrhen und Indifchen Ozeans. Sie kÃ¶nnen das Waffer verlaffen.
bleiben aber ftets im Bereiche der Gezeitenzone. Am Strande graben
fie ihre Wohnungen. LÃ¶cher bis zu dreiviertel Meter Tiefe. die fie
durch eine Scheibe aus feftem Schlamm oder. in Ermangelung des-
felben. durch nach oben gefehobenen Moder abfchlieÃŸen. Die Tiere
nÃ¤hren ï¬ch hauptfÃ¤chlich von Pflanzenftoffen. verfchmÃ¤hen aber auch
tote Fifche. Sebneaen. Mufrheln und WÃ¼rmer nicht.
In der NÃ¤he des Baues fpielen fich nun auch die Szenen ab. die
ficher mit zu den in-
lereffanteften im Tier-
reich gehÃ¶ren. das
Werben und KÃ¤mpfen
der MÃ¤nnchen um
die Weibchen. Zur
Paarungszeit fte en
die MÃ¤nnchen 'am
EingangeihrerHÃ¶hle;
fie haben die groÃŸe.
jetzt in den prÃ¤ch-
tigften Farben er-
glÃ¤nzende Schere er-
hoben und bewegen
fie fortgefeÃŸt hin und
her. Kommt ein
Weibchen in die NÃ¤he.
fo 'wird das Winken
lebhafter. Dabei fÃ¼h-
ren die aufgeregten
MÃ¤nnchen mit dem
KÃ¶rper die fonder-
barften Verrenkungen aus; bald kauern
fie zufammen. bald ftrecken fie die Beine
fteif von fich und ftehen dann eine ge-
raume Zeit unbeweglirh da. um endlich
ihr Winken von neuem zu beginnen. Wir
haben es hier alfo mit eigentlichen Balz*
tÃ¤nzen zu tun. durch die die MÃ¤nnchen
die Weibchen bezaubern und zur Hingabe
bewegen wollen. Wenn nun eine Krebs-
fchÃ¶ne fich das MÃ¤nnchen erkoren hat.
7'. MÃ¤nnchen. einem Weibchen den Hof maehend.
fmlieÃŸend.
3. Winter. das Loeb bon innen fcblieÃŸend.
bb? U. / Bon UND-star Herr.
ziehen fich beide zur Hochzeit in den Bau zurÃ¼ck. In den meiften
FÃ¤llen fpielt fia) jedoch das Liebeswerben der Krabbenfreier nieht
fo harmlos ab, Bei der Ãœberzahl der MÃ¤nnchen ift es leieht zu
oerftehen. daÃŸ die Zahl der Bewerber um ein Weibchen groÃŸ ift.
und daÃŸ deshalb erft oiele Mitbewerber aus dem Felde gefchlagen
werden miiffen. ehe der Sieger die Braut heimfiihren kann. Der-
artige KÃ¤mpfe werden mit grÃ¶ÃŸter Erbitterung gefÃ¼hrt. Die Tiere
ftehen einander gegeniiber und tanzen unruhig umher. wie rafend
mit der kleinen Swere winkend, PlÃ¶tzlich greifen die groÃŸen Scheren
ineinander. als ob fich zwei Ringer vor dem Kampf die Hand
geben. und jeder oerfucht nun. die Klaue des Gegners durch eine
plÃ¶ÃŸliche Drehung abzubrechen. Die Anftrengungen find oft [o groÃŸ.
daÃŸ. wenn der eine Streiter feinen Halt verliert. er oft mehr als
ein Meter nach rÃ¼ckwÃ¤rts in die Luft gefchleudert wird. Oft ein
MÃ¤nnwen befiegt. fo zieht es fich gewÃ¶hnlich in feinen Bau zurÃ¼a'
und befchiiÃŸt ihn. indem es feine groÃŸe Klaue. aus der Ã–ffnung
finden KÃ¤mpfe
hinausftreckt. Seltener
MÃ¤nnchen oder zwi-
fcben den Weib-hen
allein ftatt; dagegen
wird die groÃŸe Schere
auch als Waffe be-
nutzt. um fremde Art-
genoffen aus der
Kolonie zu vertrei-
ben; auch FrÃ¶fche.
KrÃ¶ten. Schlangen.
die ihnen die Nah-
rung ftreitig machen
zwifchen Weibchen und
die groÃŸe Schere der
Winkermc'innehen. die
den Forfchern fchon
fooiel Kopfzerbrechen
gemacht hat. zu den
fogenannten fekun-
dc'iren Gefchlechts-
charakteren: fie ift. wie die Schmuck-
farben und -formen. der Gefang der VÃ¶gel.
das Zirpen der Jnfekten. der Duft der
Schmetterlinge. ein Werbemittel der
MÃ¤nnchen um die Gunft der Weibchen und
wie der Sporn des Hahnes. das Geweih
des HirfehkÃ¤fers oder Hirfcbes. der Zahn
des Walroffes eine Waffe der MÃ¤nnchen
im Kampf um die Weibchen. die auch zur
Verteidigung benutzt wird.
li. Winkcr. ihr Neil oerteidigend.
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Vor kurzem ijt auf dent Edelhof Jernhe
im SÃ¼rofer Komitat der Altmeifter
der ungarifchen Malerei. Paul Merfc
v. Szinpci. gefiorben. einige Monate
vor Vollendung feines fÃ¼nfundfiebzigften
Lebensjahres.
Teil feiner Kindheit verbracht. auf dem
alten Familiengute feines Gefchlechtes.
das feinen Stammbaum bis auf die Tage
BÃ¶las ld'. von Ungarn. d. h. bis in den
Anfang des dreizehnten Jahrhunderts.
zurÃ¼Ã¤fÃ¼hrt. hat der alte Szinnei die Augen
gefchloffen, Kein Bahnbreeher im Reiche
der Kauft und dennoch einer von den
GroÃŸen. an deren Namen Unfterblithkeit
haftet. Er war fiir Ungarn das. was fiir
uns in der gleichen Epoche die Leibl.
Thoma. Fritz v. Uhde u. a. getvefen find.
und wie das Schaffen jener. im Grunde
zwar topifch fÃ¼r die befondere Gefinnung
ihres Volkes. dennoch einen Teil jener
allgemeineren europÃ¤ifchen Kunftentwiek-
[ung in dem letzten Drittel des neunzehnten
Jahrhunderts entfcheidend berÃ¼hrt. fo ift
auch diefes Ungarn Werk. Ã¤hnlich wie das feines berÃ¼hmteren Landsmannes Municiczo.
letzten Endes europÃ¤ifch zu tverten. gewiffermaÃŸen als Ã¶ftlichfter Gegenpol zu den Bildern
jener Parifer Maker. die einmal dem Impreffionismus zum Durchbruch im Geifte einer
neuen Kunttanfchauung verholfen haben.
Trotzdem. Szinoei war Bollblutuugar auch in feiner Kunft und ift es zeit feines Lebens
geblieben. StÃ¤rkften AnftoÃŸ erhielt der ReunzehnjÃ¤hrige in MÃ¼nchen. als er hier SchÃ¼ler
der Akademie wurde. die damals Wilbelm Kaulbach leitete. bald darauf zu Pilotr) ins
Atelier kam und hier mit Leib( und Gabriel Max. feinen Studiengenoffen. innige Freund-
fchaft fehloÃŸ. Leibl. der breitfchultrige CÃ¶lner. hat auf Szinhei ftarken EinfluÃŸ ausgeÃ¼bt. aber
auch der Romantiker Max ift aus dem Werke des jungen Ungarn nicht fortzudenken.
Gleichwichtig war noch die Begegnung mit Viktor MÃ¼ller und vor allem mit Boealin.
deffen erfte Werke bei SchaÃ¤ damals in MÃ¼nchen immer weitere Kreife zogen, Einige der
Jugendarbeiten Szinheis aus jener Zeit verraten deutlich jenen dionhfifm-mothologifmen Zug.
der fÃ¼r Boecklins Schaffen bis an fein Lebensende charakteriftifch geblieben ift.
Zn feiner fchÃ¶nen Monographie. die Bela LÃ¤zÃ¤r 1910 in deutftber Sprache und in
vorbildlicher Ausftattung bei Klinkhardt 8; Biermann in Leipzig verÃ¶ffentlichte. find von
der Freundeshand alle Dokumente aus Szinoeis Leben forgfam zufammengetragen worden.
fo daÃŸ fÃ¼r den Kultftfreund kaum noch eine LÃ¼cke offen bleibt. Hier find auch die beften
feiner Werke in oorzÃ¼glicher und zum Teil farbiger Wiedergabe vereinigt. Dies Leben lieft
fiÃ¤) wie eine groÃŸe SelbftverftÃ¤ndlichkeit.*und Szinneis Werk fteht eigentlich fchon am An-
beginn fo topifch und perfÃ¶nlich vor t
Augen. daÃŸ man auch jenen HÃ¶he-
lciftungen aus fpÃ¤terer Zeit gegenÃ¼ber
kaum eine Ãœberrafchung empfindet.
Wir Heutigen fehen in diefen Dingen
faft nur noch Gefchiehte. Und doch
waren fie einmal fo aktuell. fo vom
Streit der Meinungen utntobt wie nur
irgend je Arbeiten eines Bahnbrechers.
der mit feinem Werk gegen die Schran-
ken einer mÃ¼den Ãœberlieferung ftÃ¼rmt.
DaÃŸ man diefe Farben aus der leuch-
tenden ungarifchen Ebene. dies Fluten
des Lichtes Ã¼ber den Feldern. dies
Singen der malerifehen Akkorde nicht
oerftehen konnte. diinkt uns heute un-
faÃŸbar. Und doch gab es eine Zeit.
too die fogenannte Pleinairntalerei.
deren Schrittmacher auf dem Boden
feiner Heimat Szinoei gewefen ift.
gegenÃ¼ber den Hiftorien- und Atelier-
kompofitionen nicht weniger verdÃ¤chtig
war als die Art des modernen Er-
preffionismus im Vergleich zu deu
Ã¤lteren impreffioniftifchen Kunftwerken.
die heute auch dem Unduldfamften aller
Kunftverleger lÃ¤ngft als felbftoerftÃ¤nd-
lieh erfmeinen. In diefen Kampf des
Impreffionismus gegen die hartleibige
Tradition einer fterilen Hiftorien- und
Genremalerei hat Szinoei mit den
beften feiner Werke entfcheidend ein-
PortrÃ¤t des derftorbenen KÃ¼nftlers von Karl v. Ferenc-zn,
Dort. too er den grÃ¶ÃŸten*
Mondnacbt.
Illuftrirte Zeitung 391
Paul Werte D. Szitthei. / Bon Prof. l)r. Georg Biermann.
Die Wiedergabe derBilder erfolgt mitGenehmigung der Ungarifchen Kunftverlags-A.-G. KÃ¶nnves Kalman. Budapeft.
Feldblumen.
gegriffen. So reftlos ungarifeh jic auch im letzten fein mÃ¶gen. die Tatfachc der europÃ¤ifchen
Kunftepoche ftellt fie. ungeachtet ihrer fonftigen QualitÃ¤ten. mitten hinein in die Gefchichte
einer allgemeinen Kunftbewegung. die lÃ¤ngft zum AbfchluÃŸ gekommen ift und einer neuen
kÃ¼nftlerifchen Weltanfchauung hat weichen mÃ¼ffen. - Szinoei hat die Natur feiner Heimat
geliebt wie felten einer. Er hat fie immer wieder gemalt und in immer neuen Gefichten.
Bergeffene Melodien alter magoarifeher
Volkslieder tauchen vor diefen Bildern
in der Erinnerung auf; denn er war ein
Poet der Farbe. trotz aller Retur-
nÃ¤he ein Romantiker des Pinfels. Am
KÃ¼nftlerftammtifch im Cafe â€žJapan"
in Budapeft. wo er jeden Nachmittag
zwifchen fÃ¼nf und fieben Uhr zu finden
war. fammelte fich die Jugend der
nÃ¤chften KÃ¼nftlergeneration um ihn. die.
wenn fie auch zum groÃŸen Teil andere
Wege ging. doch dem alten ..Pali Baeziâ€œ
in herzlicher Verehrung zugetan blieb.
FÃ¼r mich. der ich oft mit ihm zufammen
war und ihm menfrhliÃ¤) nahetreten
konnte (haben tvir doch zweimal ein
Feft zufammen gefeiert. bei dem tvir
uns in die Ehre ritterlicher Gaftlichkeit
teilen durften. die wie fonft kein Volk
der Ungar kennt). ift die Erinnerung an
die herrliche Donauftadt in den Bor-
kriegsjahreu zugleich ein Gedenken an
den alten Pali Baczi. der ein rechter
Lebensbejaher war. deffen Bilder. mit
Herzblut niedergefchrieben. ein Gleich-
nis auf den Menfchen und KÃ¼nftler find.
Nahezu fÃ¤mtliche Werke des ent-
fchlafettett Meifters find in vorzÃ¼glichen
Wiedergaben als groÃŸe KunftblÃ¤tter
von der 'UngarifÃ¤ien Kunftoerlags-
*Il-G. KÃ¶npoes KalmÃ¤n in Budapeft
herausgegeben worden.
Waldesrand.
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(3. Fortfetzung.)
rauÃŸen vor der TÃ¼r blÃ¶kte es wiederholt. Wild-
Dfchafe kamen felten nahe an das Haus. Niels
lÃ¤chelte verfchmitzt und beftÃ¤tigte. das fei ihre
Art nicht. Als Helga vor die TÃ¼r trat. fah fie zwei
Mutterfchafe mit ihren LÃ¤mmern angebunden.
Nun lachte der Starke Ã¼ber das Staunen der Jung-
frau lautlos in fich hinein. Er hatte die Schafe dent
Freunde fchon lÃ¤ngft verfprochen. - Es fah aus. als
habe er fie zur Beifteuer zum jungen Haushalt mit-
gebracht.
Wieb reichte ihm die Hand. Als der GroÃŸe fich
dazu erhob und ihr froh ins Geficht fah. ging fein
Leuchten in fie ein. Sie fÃ¼hlte fich in die Freundfchaft
der beiden MÃ¤nner aufgenommen. .
Wie Fred ftrahlte. als er dazukam! Auch ihm war
Niels Erichfens Anwefenheit ein Eefchenk. Neben
der mÃ¤chtigen Friefengeftalt wirkte er jÃ¼nglinghaft
fchlank.
Zu dritt wurde die Unterhaltung beinahe lebhaft
wie unter alten Bekannten. die fich lange nicht gefehen
und fich viel zu erzÃ¤hlen haben. Fred fiel es auf. fo
gefprÃ¤chig hatte er Niels noch nie gefehen. Wieb-konnte
fich etwas darauf einbilden. Ihr entwickelte der
Strandvogt fogar feinen groÃŸen Plan zum Schuhe der
Heimat ausfÃ¼hrlich wie vor einer maÃŸgebenden Per-
fÃ¶nlichkeit.
Mit gerÃ¶teten Wangen hatte die Jungfrau ihren An-
teil am Schickfal der Infel bezeugt. Sie fah die Herr-
lichkeit in unmittelbar drohender Gefahr und forfchte
voll Eifer. vb nicht alle MÃ¤nner und Frauen einen
Bund machten zur Rettung der Infel?
Niels lÃ¤chelte in breiter Ruhe: ..Was kommen muÃŸ.
kommt.â€œ Wer wollte das Meer hindern. wenn es feinen
(Hang gegen die Infel nehmen muÃŸte? Er gab fich
keiner TÃ¤ufchung hin. die MeeresftrÃ¶mung lieÃŸ fich
ihren Weg nicht vorfchreiben. Hier ftand Menfchengeift
gegen den Willen der Elemente! Der Kampf war zu
ungleich. Nur ein Hinhalten war mÃ¶glich durch Buhnen-
bau am Weftftrande. und durch Bepflanzen mit Strand-
hafer konnte vielleicht die WanderdÃ¼ne aufgehalten
werden.
Das' betrieb der Strandvogt feit Jahren mit un-
zulÃ¤nglichem Erfolg. Einer Ã¼berlieÃŸ es dem andern.
und jeder hatte zuviel mit fich zu tun. Der Staat
lieh feine mÃ¤chtige Hilfe nur zÃ¶gernd. Was hatte Niels
fchon fÃ¼r Papier verfchrieben! Int Innern des KÃ¶nigs-
hafens bei der MÃ¶wenbucht fchlickte Land an. Mit
einem Deich wÃ¤re dort die fchÃ¶nfte Pferdeweide trocken-
zulegen. Aber trotz jahrelangem BemÃ¼hen war noch
kein Anfang gemacht. 7
Er fchalt und klagte trotzdem nicht. Das war am
eindruckvollften fiir das TÃ¼rmerpaar. wie verhalten
kraftvoll er von dem fprach. was doch fein Herzens-
anliegen war. Er tat. was er konnte. und hatte im
iibrigen ein unerfchÃ¼ttcrliches Zutrauen. Freilich konnte
durch eine einzige Sturmflut das Ellenbogenparadies
von der Infel (osgeriffett werden. Die groÃŸe Wartber-
dÃ¼ne rÃ¼ckte jÃ¤hrlich drei bisvier Schritt vor. Der
weiÃŸe Tod wanderte langfam und ftetig und nahm fich
Zeit. Seinethalben wÃ¼rden noch die Enkel und Enkel-
tinder eine Heimat haben.
Und was gefchah dann?
Niels zuckte die Achfeln. Die Stimme. die mitten
aus der Bruft gekommen war. verftummte. Sie traten
vor die TÃ¼r, Die blauen Friefenaugen fuchten in der_
grenzenlofen Weite einen Anhalt. Es war tiefe Ebbe,
Weithin tauchte das Land auf und reckte fich vor.
Das Waffer zog fich zurÃ¼ck. Nach wenigen Stunden
kam die Flut und gewann die Herrfchaft wieder. So
war es immer gewefen. ein Hin und Her wie im
Schwung des Perpendikels,
Wieb war es zumute. als kÃ¤me ihr Ã¼ber dem
teppichbunten Watt das zweite. ftrenge Antlitz der Natur
zu (Heft-ht. von dem ihr LebensgefÃ¤hrte einmal zu ihr
fprach. Aber zugleich waryein groÃŸer Sinn dahinter.
daÃŸ das Schickfal der Infel vielleicht noch mehr als die f '
* der. mit dem er im Ausfchreiten innige Zwiefprache
fonnige Herrlichkeit den Menfchen zum Lebensinhalt
verhelfe.
W o n. Wikis. Philippi.
Fred begleitete den Freund noch ein StÃ¼ck Weges
quer Ã¼ber das Watt auf Eidum zu. Er hatte Niels
gegenÃ¼ber noch etwas auf dem Herzen. was vor
MÃ¤dchenohren nicht heraus wollte.
..Was fagft du dazu?â€œ fragte er fcheinbar unver-
mittelt und wuÃŸte doch. daÃŸ er verftanden wurde. Er
wollte wiffen. wie der andere von fich aus fein felt-
fames Zufammenleben mit Wieb beurteile.
..Sie ift gut!" antwortete der Friefe Ã¼berzeugt und
fchwieg, als habe er damit alles gefagt und kÃ¶nne dem
Freunde Ã¼berlaffen, die Folgerungen zu ziehen.
Vor ihnen ging mit GelÃ¤rm eine Schar Krickenten
auf. Als fie hinftrichen. blitzten ihre Leiber wie Silber-
fifche und fielen nicht weitab wieder ein auf den reich-
lich gedeckten Tifch. Sie brÃ¼teten alle Ã¼ber dem letzten
Gelegc, Darum hatten fie nichts zu befÃ¼rchten. Die
Sonne nahte auf ihrer Wandelbahn dem Ellenbogen
und baute eine kriftallene WafferftraÃŸe Ã¼ber den See.
Still fchritten die MÃ¤nner Ã¼ber den fchwankendcn
Boden. Was follte Fred mehr jagen? Er ftotterte. daÃŸ
Wieb und er gute Freunde feien. damit andeutend. daÃŸ
er fie als Mann nicht berÃ¼hrt habe. Weil er aber ab-
brach. verriet er, daÃŸ er eine dunkle Frage offen laffe.
..Du!?â€œ lÃ¤chelte Niels und blieb ftehen, um den
Freund unter den Blick feiner ficheren Augen zunehmen.
Mehr fagte er nicht. fondern fchÃ¼ttelte abermals lÃ¤chelnd
den Kopf.
Das konnte auf die Dauer doch zwifchen den beiden
nicht fo bleiben! Wie unkundig waren fie! Ihr nahes
Beifammenfein zu zweit trieb doch zur Entfcheidung?
Wenn fie hier die RÃ¼ckkehr zur Natur fuchten. den zwei-
ten Lebensanfang. durften fie nicht auÃŸer acht laffen.
daÃŸ fie felber als das lebendigfte StÃ¼ck Natur fich gegen-
Ã¼bertraten. Wollten fie durch Nichtbeachtung die Natur
Ã¼berliften. daÃŸ fie ihre Abficht vergeffe. die fie mit der
Berfchiedenheit der (Hefchlechter vorhatte?
Das alles hatte Niels Erichfen nicht gefagt. aber
Fred hatte es gehÃ¶rt. Niels hatte gelÃ¤chelt und den
Kopf gefchÃ¼ttelt. '
Weil aber der Einfiedel felber unficher war. fuchte
er mit iibertriebener Lebhaftigkeit den UnglÃ¤ubigen zu
Ã¼berreden und verhieÃŸ fich. Wieb und er wÃ¼rden der
Weltmeinung zum TroÃŸ den Beweis der reinen Freund-
fchaft erbringen, Fred meinte bei fich. hier den engeren
Eefichtskreis des Freundes in einem Mufterbeifpiel feft-
ftellen zu kÃ¶nnen. Wieb hatte noch dasfelbe unberÃ¼hrt
kÃ¼hle MÃ¤dchengeficht ihm gegenÃ¼ber. Jeder unreine
Gedanke lag ihr fernx
Als er das ausfprach, wurde Niels ernft.
..Wir find Freunde. Du darfft nicht von rein oder
unrein fprechen. Was unrein ift. kann ihr nicht nahe
kommen. Aber ihr feid zu jung und einander zu nah
zur Freundfchaft. Du willft ihr gegenÃ¼ber die Unnatur!â€œ
Darauf wuÃŸte Fred nur eigenfinnig den Kopf zu
fchÃ¼tteln. aber nichts Neues vorzubringen.
SchlieÃŸlich drÃ¤ngte der Landkundige zum Abfchied.
Ã¼ber den Priel hinaus. deffen Wafferlauf mit einem -
Silber-band den farbigen Teppich durchwirkte, follte
Fred ihn nicht begleiten.
Es kam doch alles. wie es kommen muÃŸte. zwifchen
dcn beiden, Niels prophezeite gar nichts. Es konnte
auch fein. daÃŸ das Schwefterlein - hier gebrauchte er
,des Freundes Namengebung -- fich anders entfchiede.
Nur follten fie nichts auf eigene Fauft machen und
verfÃ¼gen wollen. was fich nicht von felber machte.
Niels durchwatete die Furt und rief noch zurÃ¼ck.
Fred mÃ¶ge fich beim RÃ¼ckweg an die FÃ¤hrte halten.
Das Watt hatte feine TÃ¼cken. felbft fÃ¼r Einheimifche.
Auch kÃ¼ndigte fich drauÃŸen fchon die Flut an, Der
..blanke Hansâ€œ fchirrte feine Pferde.
Der Einfiedel hielt fich folgfam an die naffen FuÃŸ-
fpnren. Durch die Ausfprache fÃ¼hlte er fich befreit.
obwohl fie nicht eins geworden waren. Der Leucht-
turm ftand am Ufer und wartete. fteil abgegrenzt gegen
die-Himmelsglut. Und wer dort auÃŸerdem auf* den
Heimkehreuden wartete? Das war ein lebendiges Wun-
hiclt. Wie hoch dachte Niels Erichfen von Wieb!
..KÃ¶nigint't flÃ¼fterte der Wanderer fehnfuchtsvoll.
Seine Mutter daheim hatte Ã¶fter geklagt; ..Du brauchft
keinen Menfchen.â€œ Wie wenig kannte fie ihn! Er war
ein EinfpÃ¤nner aus Not. aber er hatte immer nach
einer verftehenden Seele gehungert. Nun hatte er fie
gefunden. fo reizvoll beglÃ¼ckend, daÃŸ fein ganzes Inneres
warm durchleuchtet wurde.
Und fiehe. Himmel und Erde fchienen zur Stunde
fich verabredet zu haben. ihr EinverftÃ¤ndnis mit
einem Menfchlein Ã¼berfchwenglich zu befunden und
feine Freude zum EntzÃ¼cken zu fteigern. damit er leib-
haftig in das Paradies eingehe. Der Himmel kleidete
fich aus zum Feftraum voll verfchwenderifcher Farben-
pracht. Seine Freude an der Vuntheit fteigerte fich
zum Raufch. Hinter dem violetten DÃ¼nenrÃ¼ckenweitete
fich das Not und fchrie vor Seligkeit, Und zu FÃ¼ÃŸen
der Herrlichkeit war ein Purpurteppich gebreitet. Nein,
gloÃ¤entiefes Frohlocken belebte den Grund.
..Der BrÃ¤utigam kommt!â€œ (Halt ihm nicht- das laut-
lofe Jauchzen des Himmels?
Wenn es Fred LÃ¼ders galt. durfte er nicht der
Zander-er bleiben. Er muÃŸte fich beeilen. Noch ein
paar MÃ¤nneraugen haben heute die Holdfelige gefchaut.
Die haben einen feften zufaffenden Blick.
Fred muÃŸ der KÃ¶nigin von Angeficht zu Angeficht
fagen: ..Du darfft mich niemals verlaffen! Ich kann
mir das Leben nicht lebenswert denken ohne dich.â€œ
Was wÃ¼rdefie antworten? WÃ¼rde fie die groÃŸen
Augen zu ihm auffchlagen und fprechen: ..Wie fiehft
du mich an? Haft du das Berfprechen vergeffen, das
du mir gegeben haft auf der Fahrt am erften Tage?
Du weiÃŸt die Bedingung. unter der ich bei dir bleibe.
Fange ich an. dir Unruhe zu machen?â€œ "
Glockenklar hÃ¶rte er ihre Stimme. Er fah ihr jung-
frÃ¤ulich leidenfchaftslofes Geficht und fpÃ¼rte einen ftechen-
den Schmerz in der Bruft. - Das wÃ¤re der Avfchied!
Er nahm'nicht wahr. wie es ihn aus den alten
FuÃŸtapfen glÃ¤fern anblicktc. Fifchigfahl lauerten die
kleinen Wafferringe wie offene Augen Ertrunkener.
Ja. er hatte Unruhe! Wenn er es kÃ¼nftig ver-
fchwieg. hielt er fein Wort nicht und Ã¼bertraf das
einzige Verbot. das ..Du follft nichtt'*. das auch in diefem
Paradiefe galt. Aber fein Herz pochte in der Bruft
und verriet ihn doch! . . .
Hatte er vergeffen. auf die FÃ¤hrte zu achten Ã¼ber
den bedrÃ¤ngenden Gedanken? Er erfchraf und kam zu
fich. als der Boden unter feinen FÃ¼ÃŸen wankte. Haftig
fprang er zur Seite. fand keinen Halt und verfank jÃ¤h
im Schlick , . .
Das alles gefehah im Nu. Ein Schrei durchfchnitt
grell die hinnnlifche Feftfreude. Die Sippen der gc-
flÃ¼gelten (HÃ¤fte ftoben empor; eine kurze Weile. dann
war die StÃ¶rung vergeffen. Was war weiter? Nur
die fteil aufrechte Menfchengeftalt. der wandernde Pfahl.
war nicht mehr mit dabei. Das Feft brauchte fich nicht
ftÃ¶ren zu laffen.' 7
Das tÃ¼ckifche Moorloch gurgelte von fchlingerndcr
Bewegung. Wieder gellte derfelbe Schrei. Wieder ein
Schwarm von FlÃ¼geln und fcheltenden Stimmen.
Sieh. wie ein Haupt auf einer SchÃ¼ffel tagte der
Menfchenkopf aus dem Moorloch! Das war es. was
fo furchtbar fchrie.
Gleichzeitig wandelte fich das himmlifche Feft. als
ob die Unterirdifchen fich feiner bemÃ¤chtigt hÃ¤tten. Alle
guten Eeifter machten Teufeln Platz. Was eben noch
dem Wanderer mit Ã¼berweltlicher Seligkeit zufang.
verzerrte fich in ftummem HohngelÃ¤chter, Sein Hilfe-
ruf wurde erftickt und fand keinen Widerhall. Das Ã¼ber-
mittige Not triefte von Mordgier und entfaltete vor der
verzweifelten Sterbensnot den blutigen Henkersmantel.
Der Berungli'tckte war nahe daran. die Befinnung
zu verlieren. Wie vorher fein Gefiihlsleben fich fteigerte
unter dem jauchzenden Beifall des Lichtes, wurde jetzt
feine Einbildung durch das ftÃ¼rmifche Farbenfpiel in
HÃ¶llenpein gehetzt. Fieberhaft jagten die Gedanken.
wÃ¤hrend ihn klammernde Arme in der Tiefe fefthieltcn.
Er konnte wie im fchlimmften Angftetraum fich nicht
von der Stelle rÃ¼hren. Seine Hilferufe kamen leer zurÃ¼ck.
obwohl ihm fein Paradies vor Augen winkte. Alle
*UmftÃ¤nde waren von ausgeklÃ¼gelte-r,Graufamkeit cr-
dacht. feine Sterbenspein durch Foltergualen der Seele
zu Ã¼berbieten.
Nun war wie iin Kino der GroÃŸftadt alles auf
grclle Plakatwirknng zugefchnitten. Der Menfch war der



Schlager eines Senfationsfilms ..Lebettdig begraben!â€œ
Nur der Kopf ragte noch aus dem Schlammgrabe und
lockte die wollÃ¼ftige Neugier ttnzÃ¤hliger Augen an. fich
an der fchattrigen Verlaffenheit des Todesopfers zu
ergÃ¶tzen. ,
Was wollte der Menfch ntehr? Er hatte das prunk-
vollfte LeichenbegÃ¤ngnis, das keine GroÃŸftadt bieten
kÃ¶nnte. llnÃ¼berfehbar breitete das Watt die Toten-
l'rÃ¤nze dicht vor feinen Augen aus. Wer'konnte fie
zÃ¤hlen? Der ganze Himmel lohte im Lichte der Todes-
fackeln. und alle GrÃ¼nde waren von dunklem Trauer-
tuche in zartefter AbtÃ¶nung ausgefchlagen.
Was wollte er mehr? Leben! Leben? Rafte fein
Blut in Herz und SchlÃ¤fen noch in wilder Lebensfehn-
fucht? Dazu war es zu fpÃ¤t! Alle flehentlichen Ein-
wÃ¤nde. daÃŸ es unmÃ¶glich fo fein dÃ¼rfe. prallte-n an
der graufigen Sachlichkeit ab. Es fei doch fo!
Geftern hÃ¤tte er Verlobung feiern follett auf dent
TÃ¼rme. als ihm die KÃ¶nigin nahe kam! Da hÃ¤tte er
nicht ein Mann der Hemmungen fein dÃ¼rfen. Oder
vorgeftern hÃ¤tte er frei bekennen mÃ¼ffen. was ihm die
Arme emporreiÃŸen wollte. als ihtn die Holdfelige. einer
Zauberfrau gleich. aus den DÃ¼nen entgegenkatn im
weiÃŸen. flieÃŸenden Gewand mit der meerblauen Strand-
diftel in der Hand. .
Nun wartete die Geliebte feiner. nahe und welten-
fern. Vielleicht forgte fie fich unt fein Ausbleiben.
Vielleicht auch dachte fie. weil er fein Inneres vor ihr
verfteckt hatte unter dent Scheitte vertrauter Offenheit.
er habe fich eine Abwechfelung bei den anderen gefucht
und zÃ¶gere feine RÃ¼ckkehr mit lachendem Munde hinaus.
â€žNiels. wenn du wÃ¼ÃŸteft!"
Aber der faÃŸ derweil bei feinem flachshellen Schwefter-
[ein. mit der er haufte, .und erzÃ¤hlte ihr von der dunkel-
haarigen Fremden. die Schwefterlein hieÃŸ und Herzens-
kÃ¼nigin war. x
Wie lange noch? . . . Horch, was war es fÃ¼r ein
fernes Kommen. ein traumhaft leifes FlÃ¼ftern und
Schreitenwon unzÃ¤hligen leichten FÃ¼ÃŸen?
Die Flut kommt!
,.Hilfe!â€œ . . . -
Still doch. wer fchreit fo wild? Es ift nicht ratfam.
zu widerftreben. zumal es zu unvorfichtigen Bewegungen
verleitet. die verboten find. Eine kalte. fchlÃ¼pfrige Hand
kriecht heraus und faÃŸt das Opfer um den Hals.
Das trotzige Kinn hochrecken. eine kleine Weile noch?
Sei es drum! Nur nicht ungeduldig, Menfchlein! Die
Hilfe naht mit mÃ¤chtiger GebÃ¤rde. wenn auch anders.
als du dir es gewÃ¼nfcht haft. HÃ¶chftens in einer halben
Stunde ift fie da. HÃ¶rft du. was fernher leckt und
fchnalzt? Wenn es herankommt. ift es bald gefchehen.
Dann geht das Gewoge hin Ã¼ber das Watt. Ã¼ber
Mufcheln und Kleintiere, und Fifche kommen mit dumpf
glotzenden Augen und'offenen MÃ¤ulern. And die weiÃŸe
waltende Hand glÃ¤ttet alles aus und fchlieÃŸt jeden
Mund.
Warum foviel .Aufhebens machen und wichtig tun
um ein einzelnes Menfchenleben? Es ift nicht das erfte.
das fpurlos verfchwand beim Gang Ã¼ber das Watt. und
wird nicht das letzte fein.
Ein anderer wird dann FeuerwÃ¤chter fein ftatt des
MillionÃ¼rfohnes. der die wichtigfte Gelegenheit feines
Dafeins ver-paÃŸt hat. llnd der Leuchtturm wird fein
Zeichen winken am Eidumer Tief. zwei Lichtblicke und
dann eine dunkle Vaufe,
Sieh. es augenzwinkert fchott Ã¼ber das dÃ¤mmernde
Rund! Wied hat das Totenlicht gezÃ¼ndet.
â€žKÃ¶nigin lâ€œ
Der Mund ruft nicht mehr. Aber die Seele rttft.
als verlaffe fie ihren Leib. und enteilt lautlofen Fluges
wie die heimkehrenden MÃ¶wen. damit fie es fernhin
anfage: ..Lebe wohl! Ich liebe dich iâ€œ
' '
Als die MÃ¤nner gingen. hat Schwefterlein leife vor
fich hingefungen. Hat mit den LÃ¤mmermÃ¼ttern Zwie-
fprache gehalten und fie angepflockt. Hat die flatternde
WÃ¤fche von der Leine genommen und jede fchadhafte
Stelle betaftet und fich gewundert. was die MÃ¤nner
fÃ¼r ReiÃŸteufcl fein ntÃ¼ffen. lind wieder. wie feldft-
verftÃ¤ndlich. ihre und Freds WÃ¤fche fich zufammen in
den Korb legt, als fei das immer fo gewefett. Auch
au den Befuch hat die Jungfrau gedacht. wie fein und
- ftark feine Art fei. anders als Fred uttd doch vertraut.
Dann hat fie fich zu dem Himmelsfefte hinausrufen
laffen und die Arme'gebreitet im Wind. So weit und
groÃŸ leuchten alle Fernen! Niels Erichfen hat ihr den
Wahlfpruch der Friefen gefagt: â€žNÃ¼m Hart. klar Kim-
mittg lâ€œ Weites Herz. klare Sicht!
lind beitn Abfchied hat er fie mit dettt GrÃ¼ÃŸe feines
Landes gegrÃ¼ÃŸt: â€žSmallâ€œ
Skaal! grÃ¼ÃŸt die Jungfrau das himmlifche Feft.
das Hitnntel uttd Meer vereint. Obgleich das Meer
dem Lande nach dein Dafein trachtet. ift es doch in
feinem tÃ¶dlichen Heifchen gewaltig und ohne Schuld.
Erhabettheit geht von ihm aus. auch wenn es furcht-
bar wird.
Und Bummel. der Seehund. watfchelt heratt und
will fich kraulen laffen. Er fchlieÃŸt die Augen und leckt
die Schnauze vor Wohlfein. Soll er nicht fingen? . ..
Da hÃ¤lt die Jungfrau jÃ¤hlings ein und zieht die
Hand zurÃ¼ck. legt die Hand Ã¼ber die Augen und fieht
Ã¼ber das Watt nach Eidum hin. Was ift ihr fo rafch
eingefallen. daÃŸ fie erfchrickt?
Wo bleibt ihr Freund ? MÃ¼ÃŸte er nicht lÃ¤ngft zurÃ¼ck
fein ? Sie weiÃŸ ihre Unruhe nicht zu begrÃ¼nden. Aber
fie kattn es nicht verhindern. daÃŸ ein heintlicher Drink
fie bÃ¤uger befchwert. Die Knie werden ihr fchwer. ob-
gleich fie fich fchilt. daÃŸ kein Grund zur Beforgnis fei.
Sie. fchlieÃŸt die Augen uttd beiÃŸt auf die Lippen.
Aber die gefpenftifche Angft weicht nicht. alszfie die
Augen wieder Ã¶ffnet.
FrÃ¼her ift fie nie von Ahnungen befallett worden.
ttttr von allgemein trÃ¼ber Stimmung. die aus der
Niederung ihres unbefriedigten Dafeins attfftieg. Nun
aber fchniirt ihr etwas die Kehle zu. fchier mit kÃ¶rper-
licher Gewalt. Der Druck verfichert unablÃ¤ffig. daÃŸ
etwas vorgefallen fei. und fie foll nicht fo untÃ¤tig fein,
Ãœber dem Watt breiten fich blaurÃ¶tliche Schatten
und decken alles zu.
Fred. was ift mit dir? Sind die Abwefenden ftÃ¤rker
als die Anwefenden? So hinausgeftellt in durchfichtige
RÃ¤ume. fÃ¼hlt die Jungfrau ihre ZufantmengehÃ¤rigkeit
mit dem Freunde als die Grundlage ihres GlÃ¼ckes. Es
ift. als feien plÃ¶tzlich Hinderniffe befeitigt. feit Auge
und Ohr ausgefchaltet find.
Wandern. wattdern. Wied! Auch die Seelen kÃ¶nnen
zeitweife auf die Wanderfchaft gehen. zumal wenn fie
fich rÃ¼ften. den Leib zu verlaffen, [lud hat fie nicht
erlebt. welche Wandlung mit ihr gefchehen ift wie durch
ein' Wunder? Auch ihre Seele ift hellfichtig geworden
in der lichten Weite ringsum. Ihr EmpfangsvertnÃ¤geu
fÃ¼r heimliche Vvtfchaften. die ausgefchickt find. hat fich
gefteigert. Die feinften ZugÃ¤nge find von den friiheren
Dunkelheiten und lÃ¤rmenden GerÃ¤ufchen entlaftet.
Sie weiÃŸ wohl nicht. wie fie dies neue FÃ¼hlen ohne
fichtbaren Grund deuten foll. daÃŸ es Fernwirkung einer
rufenden Seele ift. Als aber die DÃ¤mmerung an das
Land fteigt und der Erfehnte. der nie feinen Dienft
verfÃ¤umte. ausbleibt. hat fie GewiÃŸheit und zÃ¶gert
nicht lÃ¤nger.
Ihr Freund ruft fie in Todesnot!
*
Es ift noch eine andere Seele. die hellhÃ¶rig ift. und
heiÃŸt Ingeline Erichfen. Wute. die alte Magd. legt
den Finger auf den Mund. als fie aus der Wohnftube
kommt. Ingeline fitzt am Fenfter. ihr junges Geficht
ift feltfam ftarr und fteinalt. Darum fchweigen die
jungen Dirnen in der KÃ¼che und fÃ¼rchten fich. Ingeline
hat das zweite Geficht. Sie hat es von ihrer GroÃŸ-
mutter Vothilde. die fchon Leute im Sarge liegen fah.
wenn fie noch umhergingen.
..Nielsl Was ift mit dem FeuerwÃ¤rter? Es fteht
nicht gut mit ihm!â€œ
Kaum hat es Ingeline gefagt, da hat der Bofr-
halter angeklopft und hat den Strandvogt an den
Fernfprecher gerufen.
Als er zurÃ¼ckkommt. ift er im Laufen. und feine
Stimme fchallt durch das Haus. Er weiÃŸ. was eilig
ohne Aufenthalt gefchehen muÃŸ, - -
In dem Ã¤uÃŸerften Haufe zwifchen den Meeren fitzt
die Jungfrau auf der Schwelle und ftarrt hinaus in
die Ferne. in der ein Vorhang nach dem andern fich
fchlieÃŸt. einer dunkler als der andere.
Der uralte Friefenkcttnpf zwifchen Meer und Mann
hat perfÃ¶nliche Geftalt angenomnten. Das Weib aber
hat das fchwerfte Teil. Es muÃŸ ftill halten und leiden.
Wie ein blutendes letztes Augenlid hÃ¤ngt ein fchmaler
roter Streif zwifchen den dunklen Abendwolken.
Die Einfame durchfrÃ¤ftelt es. Sie fpiirt. wie das lln-
heimliche. das fie vor dem Freunde in kindlichem Un-
wiffen abgeftritten hatte. ihr kÃ¶rperlich gegenÃ¼ber-tritt.
Nun hat es auch fie gepackt,
Wo ift die Herrlichkeit? Sie ift zur EinÃ¶de ge-
worden voller Schrecken, Hinter ihr drÃ¶hnt die Bran- '
dung. Vor ihr regt fich in trÃ¤gent Erwachen das
Ungeheuer im Wattenmeer.
Und das Vlinkfeuer vorn Tunne blinzelt darein und
zÃ¤hlt pedantifch hellÂ» und dunkel ab.
* '
"
Der Kopf in dem fchwarzen Moorloch hat noch einen
Mund." aber er fpricht nicht mehr. Die Augen find
noch offen. aber fie werfen keine grellen Blicke. Sie
haben fich mit dem Alleinfein beim Sterben abgefunden.
Das Hohngefchrei der Farbenpracht ift verftumntt
und hat fanft abgeftuften TÃ¶nungen Platz gemacht. die
zur Gelaffenheit mahnen. DarÃ¼ber wird die Stille
im Watt allmÃ¤chtig. Auch das gleichmÃ¤ÃŸig nahende
Schnaufen und ,Schnalzen der leckenden Flut muÃŸ dazu
beitragen. die erfchÃ¶pften Sinne einzulullett zur Ruhe.
Siehe. nun gefchieht. was der Einfiedel gewollt hat.
wenn es auch auf andere Weife gedacht war. Aber
die RÃ¼ckkehr zum Urfprung. das Eintauchen in die
Naturwelt verwirklicht fich mit Ã¤uÃŸerfter Folgerichtig-
keit. Der groÃŸe Plan gelingt. Anfang und Ende finden
fich und* laffen die Einzelheit aufgehen in das All.
Etwas frÃ¼her oder fp'Ã¤ter ift da kein Unterfchied.
Das einfante Haupt. fo eigenfinnig feine Art ift. wehrt
fich nicht mehr. Es ift bei der Wunfchlofigkeit angekommen.
Darum ift es ein_Erfchrecken. was das bedeuten foll.
daÃŸ der Kopf. der aus dem Grabe ragt. jetzt plÃ¶tzlich
durch fremde Stimmen angerufen wird. Wie herrifch
klingen folch rufende Menfchenftimmen. die fich in
fcharfer PrÃ¤gung abfondern von den ungeformten llr-
lauten ringsum!
Soll der Kantpf von neuem beginnen? Sind es
die Retter. die nahen? . .. -
Wenn fie auch zu fpÃ¤t kommen. kann der Kopf fie
doch feine GrabftÃ¤tte wiffen laffen. Oder. was das
Wichtigfte ift. er ftirbt nicht allein. Eine letzte Gnade
wird ihm zuteil. wÃ¤hrend zwifchen der verfchwende-
rifchen FÃ¼lle der TotenkrÃ¤nze eine ordnende Hand
wafferhelle Ningelkreife zieht.
..Hilfe!â€œ Nun fpringt doch der tierifche Schrei von
dem Munde?
Wilde Schreie wie Kampfrufe antworten gell. Wie
gewaltig tritt ihr Heifchen auf und befiehlt mit Herrfcher-
willen!
Zwei Reiter richten fich fteil gegen den Himmel auf;
abenteuerlich mÃ¤chtige Schatten find es wie oon Zen-
touren.
VferdekÃ¤pfe fchnaufen mutig. dunkle Arme mit grei-
fenden GebÃ¤rden befchreiben einen Kreis in den ditnklen
LÃ¼ften.
â€žFredi Halte aus!â€œ
Menfchengeftalt und Vferdeleib lÃ¶fen fich vonein-
ander. Der Knecht hÃ¤lt das Tier. Niels Erichfen feilt
fich an. Eine andere Leine entrollt fich im Schwunge
feiner Hand.
Da greift der Arm aus der Tiefe und fchnappt der
Mund mit den ZÃ¤hnen zu wie ein Tier...
Der Menfch ift doch gerettet!
Viertes Kapitel,
Was fÃ¼r eine Stunde das war. die Wiederfehen
rief in alle Weiten? Willkommen. Fred LÃ¼ders. im
Leben! Die Reiter trabten heran wie Herolde. Der
groÃŸe Starke hielt den Geretteten vor fich im Sattel.
ZuHÃ¤upten zog das Gefchrei der SeevÃ¶gel feine Kreife.
Die Wellen hÃ¼pften nach den ftampfenden Hufen. und
der Mantel der Nacht baufchte fich im Winde.
Aber der Schrei von den MÃ¤dchenlippen war Er-
lÃ¶fung aus ohnmÃ¤chtiger Oual. Mehr konnte nie-
mand fage'n.
..KÃ¼nigin!" flÃ¼fterte Fred und glitt herab in die
offenen Arme. Nun war er gattz geborgen. Sanfte
HÃ¤nde betteten ihn auf fein altes Lager in der Schlaf-
kammer. Wo die Jungfrau zur Nacht bleiben follte.
war niemandes Frage.
Sie verforgte den Freund wie die Mutter ihr Kind.
faÃŸ und bewachte feinen Schlaf. WÃ¤hrend fie ftaunte.
welch andachtsvolle. edle Stille fich in feinen ZÃ¼gen
ausbreitete. war fie wie ein GefÃ¤ÃŸ. das von Dank
Ã¼berfloÃŸ. Wie reich befchenkt war ihr Dafeinl Wo
fie hinfchaute. wollte fie fich bedanken. Nicht nur bei
Niels Erichfen. Sie wollte danken fÃ¼r die feine. fchmale
Hand. die fie halten. fÃ¼r den hellen Scheitel mit dem
ftarren Haar. das fie ftreicheln durfte. Aber auch fÃ¼r
den Stuhl. darauf fie faÃŸ und den funkelnden Abend-
ftern vor dem Fenfter! -- *
..Du bift jetzt hier?â€œ wunderte fich die Jungfrau
Ã¼ber fich. Sie neigte fich mit pochendem Herzen und
wogendem Bufen und kÃ¼ÃŸte mit fcheuer Ehrfurcht die
JÃ¼nglingsftirn.
(FortfeÃŸung folgt.)
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W eeresfchwinden. / Bon Alfred Leopold MÃ¼ller.
Die MeermÃ¼hlen von Argoftoli auf Kephallcnia und das Enverfac bei Cette,
om Lande her ergieÃŸcn_ lied BÃ¤che. Fliiffe. StrÃ¶me ins Meer. DaÃŸ fich das Meer Wafferfpiegel auch nur 1.5 rn unter dem Meeresfpiegel liegen kÃ¶nnen! - Wenn nun aber
dauernd_ ins Land hinein ergieÃŸen kÃ¶nnte. das erfcheint als reiner Unfinn. Und doeh das Waffer in diefem auffteigenden Schenkel erwÃ¤rmt wÃ¼rde. fick) ausdehnte. [eiidker wird
leiftet fich die Natur diefes-tolle EpaÃŸchen. das ihre GefeÃŸe geradezu umzukehren fibeint. Wo und deshalb diefer zweite Wafferfpiegel fich Ã¼ber 1.50 ru hebt und fig) fo das Waffer
der Kalkftein die Kuften bildet. kommt es mehrfach vor. daÃŸ dauernd Meereswaffer in feine etwas Ã¼ber der MeeroberflÃ¤che wieder ins Meer ergieÃŸen kÃ¶nnte?
KlÃ¼fte und Spalten hinein- Diefelbe Wirkung wiirde
ï¬‚ieÃŸt. z. B. im Peloponnes _ l _ _ auch erzielt. wenn in den zwei-
Grieehenlands; auch zwifchen ' ' ' l ' ' ' * ' ten Schenkel SÃ¼ÃŸwaffer mit-
,Abbazia und Loorano frbluckt einflieÃŸt. Das frhwerereMeer-
ein Srhlot beftÃ¤ndig Meer- waffer (1 Kilogramm ift ,'10
waffer, Ja. auf der griechi- Gramm fchwerer als SÃ¼ÃŸ-
fchen Infel Kephallenia flieÃŸen waffer) im erften Schenkel
bei Argoftoli tÃ¤glich 58 300 drÃ¼ckt das leichtere Salz-SÃ¼ÃŸ-
Kubikmeter Meerwaffer etwa waffergemifik) (Brackwaffer) ini
fÃ¼nfzig Schritte ins Land. wo anderen S(henkel Ã¼ber feinen
ï¬e fpurlos in KlÃ¼ften des Spiegel hinaus in die HÃ¶he.
Kaltfteins oerfchwinden. Die erfte Annahme der Er-
Ein englifcher Steuerein- wÃ¤rmung ift nicht ausgefchlof-
nehmer Stevens blieb nicht fen. 8m Jahre 1714 brachen
beim Beftaunen diefes Natur- bei einem furchtbaren Erdbeben
wunders ftehen; 1835 baute Quellen warmen Waffers her-
er eine MÃ¼hle. 1859 erftand vor. Wegen der zweiten An-
daneben eine zweite. Gern nahme brauchte man nur
hÃ¤tte man noch eine dritte ge- 1.5 kin weit Ã¼ber eine :20 ni
baut. Aber Beobachtungen tiefe Meeresbuiht nach Dre-
zeigten. daÃŸ nur die obige pano hinÃ¼berzugehen; dort
Menge Waller tÃ¤gliÃ¤) einfinkt. ergieÃŸt fich Brackwaffer ins
Wenn man nun den Meer- Meer.
wafferzufluÃŸ abfperrte. fo ftand SchlieÃŸlich ift es auch durch-
das Waffer in denBecken-die aus mÃ¶glich. daÃŸ das Waffer
man in den Kalkftein hineinÂ» des zweiten Schenkels unter
gehauen hatte. und von denen derMeeresoberflÃ¤ihe ausflieÃŸt,
aus fich das Waffer in die Bedingung ift nur. daÃŸ das
Spalten und Kliifte fenkt - fehwerereMeerwafferim erften
dennoch beftÃ¤ndig 1.5 lu tiefer Schenkel den Wafferfpiegel
als der Meeresfpiegel und ver- des fpezififch leiibteren Waf-
ï¬>erte nicht gÃ¤nzlich. Diefer fers des zweiten Sibenkels
beftÃ¤ndige Grundwafferfpiegel Ã¼ber 1.50 rn empordrÃ¼rken
fchlieÃŸt die Annahme aus. daÃŸ mÃ¼ÃŸte. damit das Waffer des
ï¬ch das Waffer in ungeheure zweiten Sehenkels fo viel Kraft
HohlrÃ¤ume der Erde ergieÃŸe. entwickelt. um den Druck des
Wir dÃ¼rfen vielmehr an- Meerwaffers bei den AusfluÃŸ-
nehmen. daÃŸ genau foviel Ã¶ffnungen zu Ã¼berwinden,
Waffer wieder an anderer ' * * ' ' * * Und endlich kann man noch
Stelle ins Meer flieÃŸt. als hier an eine dritte LÃ¶fung denken.
ins Land ftrÃ¶mt. Aber ift das - e -- - * - - die bei ZerftÃ¤ubern oder bei
nicht eine derlÃ¼Ã¤teAnnahme? Eine der Meermuhlen von Argoftoli auf der griechifehen Infel Kephallenia. derWaï¬erwï¬puWe vorliegt*
Dann mÃ¼ÃŸte der Meeresfpiegel FlieÃŸt Waffer oder Luft fehr
an anderen Stellen mindeftens 1.5 in tiefer fein als bei Argoftoli? Nein. Ã¼berall muÃŸ der fchnell an der oberften Ã–ffnung einer niit Waffer gefÃ¼llten RÃ¶hre vorÃ¼ber. dann reiÃŸen fie
Meere-sfpiegel (Ebbe und Flut ausgenommen) gleieh weit vom Erdmittelpunkt entfernt fein. andauernd Waffer aus der RÃ¶hre mit. und das Waffer bewegt fich in ihr von unten nach
- Wie _num wenn das Gefetz der verbundenen GefÃ¤ÃŸe herrfchte (artefifche Brunnen. oben. Die merkwÃ¼rdige Erfcheinung bei den MeermÃ¼hlen erklÃ¤rt fich dann fo. daÃŸ-wieder
[Liz-Lerleitungen). wenn die bei Argoftoli fi>z tief fenkenden Spalten mit anderen im Kalkftein das Geletz der verbundenen GefÃ¤ÃŸe wirkt. Auf den zweiten Schenkel (der fich fa' in eine
'wi er nach oben fuhrenden Spalten in Verbindung ftÃ¤nden? Dann wiirde jedoch der zweite ganze Anzahl SteigrÃ¶hrchen verzweigen kann) wirken dann im Innern des Kalkfteins rafch
_
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dahinflieÃŸendc SÃ¼ÃŸwafferbÃ¤chlein auffaugend. Meerwaffer
hebend und mitfortreiÃŸend.
ErwÃ¤hnt [ei noch. daÃŸ 1867 bei einem furchtbaren Erd-
beben an der WeftkÃ¼fte Kephallenias. an der Argoftoli liegt.
das Meer ruhig blieb. die MÃ¼hlen bei regelmÃ¤ÃŸigem Ein-
ftrÃ¶men des Meerwaffers weiterarbeiteten und der 1.50 m
tiefere Wafferfpiegel fich weder hob noch fenkte, Doch wir
haben ja gezeigt. daÃŸ die ganze Erfcheinung auch rein mecha-
nifch-donamifch zu erklÃ¤ren ift und eine ErwÃ¤rmung des
Waflers im zweiten Schenkel gar nicht nÃ¶tig zu fein braucht,
Welche der drei Annahmen nun zutrifft. das wiffen allein
die GÃ¶tter, Es ift ja oft unfer Los. daÃŸ wir Zufammen-
hÃ¤nge nur ahnen kÃ¶nnen. ein Wiffen darum uns ewig ver-
fchloffen ift.
Noch verwickelter als bei diefer Meeresfchwinde erfcheint
die ErklÃ¤rung des Enverfac bei Cette. Dort flieÃŸt nÃ¤m-
lich im Sommer. von Ende April ab. ebenfalls Meerwaffer
ins Land und verfinkt mit ftrudelnden Wirbeln in LÃ¶chern.
aus denen im Winter luftig eine Quelle fprudelt. deren
Waffer dann wieder zum Meere flieÃŸt. Wer davon hÃ¶rt.
kann im erften Augenblick die Vermutung nicht unter-
drÃ¼cken: es kÃ¶nnte dasfelbe Waffer jetzt wieder ausgeftoÃŸen
werden. das im Sommer eingefaugt wurde. Und es mÃ¶gen
ihm von der griechifchen Sage her Szolla und Charybdis
einfallen.
Allein. es genÃ¼gt eine einfache Koftprobe des Waffers.
um fich von diefer offenbar falfchen Borftellung zu be-
freien. Zm Winter flieÃŸt SÃ¼ÃŸwaffer heraus. im Sommer
ift Salzwaffer hineingefloffen. Supan bekennt. diefe Erfchei-

nung lei vÃ¶llig rÃ¤tfelhaft; auch Neclu begnÃ¼gt ï¬ch mit ein-
facher Feftftellung der Tatfachen. ohne eine ErklÃ¤rung zu
verfuchen.
Aber es herrfcht nun einmal im Menfchen der Trieb.
von Geheimniffen den Schleier zu heben. Die fommerliche
Erfcheinung der franzÃ¶fifchen Meeresfchwinde ift uns ver-
hÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig befriedigend nahegebracht durch obige ErklÃ¤-
rung der verbundenen RÃ¶hren. 71m Winter aber wird dann
jedenfalls eine neue Erfcheinung hinzutreten. Starke Nieder-
fchlÃ¤ge in dem KÃ¼ftengebirge flieÃŸen nach dem Meere zu.
Wie wÃ¤re es. wenn wir annÃ¤hmen. daÃŸ fie u. a. auch einen
(im Sommer trockenen!) Kanal fÃ¼llen. der in den abfteigen-
den Schenkel der Meeresfchrvinde mÃ¼ndet und ihn bis zum
fprudelnden ÃœberflieÃŸen fÃ¼llt!
Diele MÃ¶glichkeit wird fehr wahrfcheinlich dadurch. daÃŸ
in etwa zwei Kilometer Entfernung eine ungemein waffer-
reiche fÃ¼ÃŸe Quelle inmitten von Salzwaffer in der Lagune
von Thau wellenfchlagend emporfprudelt: die FontÃ¤ne von
Abiffe! Neclu meint. es kÃ¶nne ein unterirdifcher Zweig eines
Ã¼ber zwanzig Kilometer entfernten Fluffes* fein (des HÃ¶rault).
Ob es nicht zweckmÃ¤ÃŸiger ift. fie als felbftÃ¤ndige Wafferader
vom Gebirge her aufzufaffen und anzunehmen. daÃŸ von ihr
ein hÃ¶herer Kanal (der im Sommer trocken ift. den fie aber
im Winter fÃ¼llt) nach dem abfteigenden Swenkel der Meeres-
fchwinde fich abzweigt. zumal die Entfernung hier nur zwei
Kilometer betrÃ¤gt?
Parabel vom Zuvielwiffen und Zu-
wenigwiffen.
In die Stadt. wo ich wohne. kam ein Mann und hielt
einen Vortrag. Und ich und Keturah. wir gingen hin.
Und der Gegenftand. Ã¼ber den der Mann fprach. war einer.
von dem er wenig wuÃŸte. Aber er breitete diefes Wenige
Ã¼ber die OberflÃ¤che eines intereffanten SchwaÃŸes hin. und
den Leuten gefiel das - und fo gefiel es auch uns. Za.
wir lernten etwas dabei. obgleich der Vortragende wenig
mehr wuÃŸte. als er uns erzÃ¤hlte.
Und dann kam ein anderer Mann. der Ã¼ber den gleichen
Gegenftand fprach. und wir gingen hin. um ihn zu hÃ¶ren.
Und er war ein Mann von groÃŸer Gelehrfamkeit. Und ich
fagte: ..Nun werden wir etwas hÃ¶ren. was der MÃ¼he lohnt.
zu verweilen!â€œ
Aber der Mann begann mit der ErzÃ¤hlung der Gefchichte
des Gegenftandes und der vdrfchiedenen Berfuche. ihn zu er-
klÃ¤ren. Und dann fpracb er von den verfchiedenen Theorien.
die es Ã¼ber den Gegenftand gÃ¤be. und Ã¼ber die BÃ¼cher. die in
betreff diefes Gegenftandes in den verfchiedenen Sprachen
gefchrieben worden feien. Und er fagte. daÃŸ die Gelehrten
frÃ¼her eine beftimnite Meinung Ã¼ber diefen Gegenftand gc-
habt hÃ¤tten. die aber jetzt nicht mehr befonders gefchÃ¤tzt
fei. wÃ¤hrend die neue Meinung. die an die Stelle der
alten trat. noch fehr beftritten werde, Und er gab fchlieÃŸ-
[ich verfchiedene Ausblicke Ã¼ber das Thema. auf die er
fich aber leider nicht mehr einlaffen kÃ¶nne. weil jeder ein-
zelne von ihnen die Behandlung in einem befonderett Bande
erheifche.
Und um diefe Zeit war es Zeit. aufzuhÃ¶ren - und er
hÃ¶rte auf.
Als wir nun unferem Haufe zufchritten. fagte Keturah:
..Das ift gewiÃŸ ein Mann von groÃŸem Wiffen!â€œ
Und ich antwortete:-..Ja! Und fÃ¼r die Zwecke jener '3u-
hÃ¶rerfchalt wÃ¤re es beffer gewefen. wenn er den zehnten
Teil deffen gewuÃŸt hÃ¤tte. was er weiÃŸ. Denn der erfte
Mann trug all feine Ware ins Schaufenfter. und diefer
Mann verfperrte den FuÃŸweg mit Warenladungen unge-
Ã¶ffneter Kitten und Ballen von Weisheit!â€œ
Und Keturah fagte: ..Ich habe gehÃ¶rt. daÃŸ wenig Wiffen
ein gefÃ¤hrliches Ding fei!â€œ
Und ich fagte: ..Glaube es nicht. Ein geringes Wiffen
ift gut als Same; aber es kommt vor. daÃŸ ein Mann in
feinem eigenen Willen ertrinkt. Denn der erfte Mann wuÃŸte
wenig. gebrauchte aber diefes Wenige wirkfam - der zweite
aber wuÃŸte viel -- und es war unniiÃŸ.â€œ
Und ich fagte zu Keturah: ..Wie eine Spinne in ihrem
eigenen Netz gefangen. fo ift der Mann von vielem Wiffen.
der nicht verfteht. es anzuwenden. Denn es ift beffer. ein
Mann weiÃŸ wenig und verfteht dies Wenige weife nutzbar
zu machen. als er weiÃŸ viel und geht im Moor diefes Vielen
unter.â€œ .
Und Keturah fagte: ..Dennoch glaube ich. daÃŸ Wiffct
gut fei und viel Wiffen beffer als wenig Wiffen!â€œ
Und ich fagte: ..Alles menfchliche Wiffen ift klein. und
der Unterfchied zwifchen dem Manne. der viel weiÃŸ. und
dem Manne. der wenig weiÃŸ. ift zu gering. als daÃŸ man
darÃ¼ber viel Zeit in flÃ¼chtigen Unterfcheidungen verliere,
Denn vor Gott ift die Weisheit beider - Narrheit. Doch
der Wert des Wiffens liegt im Gebrauch. den einer davon
Und Keturah drang in mich mit der Frage: ..Bift du ein
Mann von vielem Wiffen oder von wenig Wiffen?â€œ
nd ich antwortete: ..Wenn dem fo fein follte. daÃŸ ich
mein Wiffen zu gebrauchen verftehe und micb mit ihm fort-
bringe - was liegt daran. ob es groÃŸ oder klein ift? Siehe.
obgleich ich unwiffend bin. beunruhigt es mich nicht. andere
Leute noch unwiffender zu finden. Und wenn ihnen der
Strom. worin fie fchwimmen. Ã¼ber den Kopf geht - was
liegt daran. ob es fich dabei um einen Zoll oder um zehn-
taufend Ellen handelt?â€œ
Und Keturah tagte: ..Ich glaube wahrhaftig. daÃŸ es
unter den unwiffenden Menfchen auf der Erde einige gibt.
die noÃ¤) unwiffender find als mein Gemahl; und wenn du
einigen von ihnen weife bedÃ¼nkft. werde ich ihnen nicht
lagen. daÃŸ dem nicht fo ift.â€œ
Und ich fagte: ..Ein wenig Honig am Ende eines Steckens
ward beinahe Zonathans Tod; aber es erleuchtete feine Augen
und war ihm beffer als ein ganzer Bienenftock. von dem
einer nur die AuÃŸenfeite fchaut!â€œ Safed.
Der Erbe,
Eine tÃ¼rkifche Tierfabel.
Ein alter Kater. der fiÃ¤) eben zu feiner letzten Pilgerfahrt
anfchickte. ernannte feinen Sohn zum ftellvertretenden
Natten- und MÃ¤ufefÃ¤nger in den RÃ¤umen. deren boa)-
gefchÃ¤tzter Oberherr er jahrelang gewefen war. Als er nun
von der Fahrt nach den heiligen StÃ¤tten zurÃ¼ckkehrte. traf
cr feinen Sohn. fchÃ¤big und herabgekommen. wieder an.
..Wie kam dies. mein Kind?â€œ fragte der beftÃ¼rzte Baier,
..Ich lieÃŸ dich in einem gaftlichen Haufe zurÃ¼ck. darin es
wahrlich der Ratten und MÃ¤ufe in FÃ¼lle gab. und nun er-
fcheinft du. einem heimlofen Bettler gleich. vor mir?â€œ
â€žBetenâ€œ antwortete der Sohn. ..eifrigft bemÃ¼ht. mich
als deinen wÃ¼rdigen Nachfolger zu erweifen. machte iÃ¤; mich
iogleich ans Werk und biÃŸ in Schnelle alle Ratten und
MÃ¤ufe tot. die fich im Haufe befanden! Da nun die Leute
meiner nicht weiter bedurften. feÃŸten fie mich graufam vor
die TÃ¼re . . ,â€œ
..O mein Sohn!â€œ feufzte der alte Kater. ..ich. fÃ¼r mein
Teil. fraÃŸ immer nur genau fo viele Ratten und MÃ¤ufc.
als nÃ¶tig waren. um mein Dafein im Haufe zu rechtfertigen.
ja. unentbehrlich zu machen! Dein tÃ¶richter Ã¼bereifer hat
uns um unteren Unterhalt gebracht . . .â€œ bl. 1F,
4.
.F .//-
term.. Kanes-1gâ€œ MM-ae-...aanven -: W
Mas
/
L /--.
x
c : 7. - . . .. p / _
'/* :ff/4 1/.. . * 7/. .- . . /*0 / *77/77* '- ,ta/&2.7 7- .'- 7 */*///-, * *// 07// )Z->.//-./////-/////. --c/W .74.. -///// 0x e ///-/x 4// /2// 7// / xx //// ., â€ž.- /
/ ///; / e42
z. .
"ir-o ganee Zukunft
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yet-heiraten wollen. so mcnÃ¤en Zie sich vertrauensvoll an uns! 8te kÃ¶nnen
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Das HÃ¼hnerei in 15Tagen

erbrÃ¼tet. anï¬att 21 Tage!
Eine bedeutfame wiffenjwaftlilhe Arbeit auf Grund lÃ¼nfjÃ¤briger. wiederholter
Vertuchc. Wer dafÃ¼r ein Intereffe hat. der verlange [won heute vom Verlag
der L. V. Enders'fchen .Zunft-Anmut. Neural-Hein [MÃ¤hren] gegen
Borcinfcndung von M. 1460 die WoÃ¤n-nfchrift fÃ¼r Haus. Hoi und Garten â€žMein
Sonntagevtanâ€œ Folge 14-17 portofrei zugefandt. Dic Zufcndung erfolgt
unter Kreuzband Ende April. Tiefe Saul" wird auch in engltfmer.
franzÃ¶kkfcher und italientfcher Sprache erichetnen.
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iteratur und Kon t.
Romane. fo ,.l-:l Â»ibm-10** (Der GroÃŸvater). beffen Titel-
held allen Gefetzen der Vererbungstheorie zum Trotz erkennen
muÃŸ. daÃŸ von feinen beiden Enkelinnen gerade diejenige
feinem Herzen am nÃ¤chften fteht. die gar nicht die Tochter
feines Sohnes ift. GrÃ¶ÃŸeren Erfolg hat GaldÃ¶s auf diefem
Gebiete nur mit â€žKlammâ€œ errungen, einem Tendenzdrama
gegen bie Macht gewiffer klerikal gefinnter Kreife; dog) war
diefer Erfolg mehr politifcher als kÃ¼nftlerifcher Natur.
In den letzten Jahren muÃŸte fich PÃ¶rez GaldÃ¶s mehr
und mehr oon [einer fchriftftellerifehen TÃ¤tigkeit zurÃ¼ckziehen.
Ein langwieriges Augenleiden. das zu vÃ¶lliger Erblindung
fÃ¼hrte. hatte die Sehaffenskraft des Mannes gelÃ¤hmt. der
in den Herzen feiner Landsleute aueh noch lange nach feinem
Tode fortleben wird.
GrÃ¼ndung der Kleift-Gefellfwaft.
Von 1)r. Ludwig Stettenheim.
er im Laufe der Jahre oft angeregte Gedanke. eine
Kleift-Gefellfcbaft zu grÃ¼nden, ift nach lÃ¤ngeren
Vorbereitungen nunmehr zur Tat geworden. Am 4. MÃ¤rz
fand im SiÃŸungefaal der PreuÃŸifrhen Staatsbibliothek in
Berlin die GrÃ¼ndungsoerfammlung ftatt. an der Vertreter
der Wiffenfchaft und der Kunft. der Znduftrie und des
Handels fowie auch Mitglieder der Familie o.K[eift teil-
nahmen. Nach einer BegrÃ¼ÃŸungsanjpraÃ¤re durch den Ober-
bÃ¼rgermeifter l)r. Trautmann aus Frankfurt a, O.. das als
Heinrich o, Kleifts Geburtsitadt Sitz der Gefellfchaft werden
ioll. und einem Bericht Ã¼ber die Vorarbeiten durch Ober-
lehrer 1)r. PrÃ¶per-Frankfurt a. O. hielt Profeffor Dr. Minde-
Pouet, Direktor der Deutlihen BÃ¼cherei in Leipzig und be-
kannter Kleiftforfeher. eine Anfprache Ã¼ber die Zwecke der
Gelellfehaft und die Aufgaben. die fie fich zu ftellen hat
auch fÃ¼r die Pflege unferer geiftigen Kultur gerade in der
jetzigen Zeit. Viel fei bereits fiir die EinbÃ¼rgerung Kleifts
im beutfchen Volke getan. viel noÃ¤) zu tun. Manche RÃ¤tfel
feines Lebens [eien noch zu lÃ¶fen. Noch fehle eine Kleift-
bibliographie. die ein Verieichnis aller Ã¼ber Kleift und
feine Werke erfchienenen BÃ¼cher aufftelle. Ein Kleifthand-
buch. Ã¤hnlich dem Goethehandbueh, mÃ¼ffe gefchaffen werden.
Die Urteile der Zeitgenoffen Ã¼ber den Dichter und das
bildliche Material mÃ¼ÃŸten gefammelt werden, Ehrengaben
Benno Perez Galdos.
Von Profeffor GrÃ¤fenberg.
n den erften Tagen des neuen Jahres hat man Benito
Perez GaldÃ¶s. den fpanijchften unter den neueren fpani-
en Schriftftellern, in Madrid zu Grabe geleitet. Stand
ne Wiege auch weitab von der Landeshauptftadt (er ift
43 in Las Palmas auf den Kanarifchen Infeln geboren).
bat er doch den weitaus grÃ¶ÃŸten Teil feines Lebens im
xiftigen Mittelpunkte Spaniens zugebraeht. Als er mit
'anzig Jahren nach Madrid kam, um die Rechte zu ftu-
' ren. bereitete jjcb gerade die Revolution por. die zur
,Bertreibung der KÃ¶nigin Ifabella ll. fÃ¼hrte. Der junge
Braufekopf war fofort Feuer und Flamme fÃ¼r die Bewe-
gung. denn er erwartete von ihr die Befreiung des Landes
ron politifrhen und geiftigen Feffeln, Die Begeifterung fÃ¼r
den Freiheitsgedanken drÃ¼ckte ihm die Feder in die Hand.
Schon 1d67 verÃ¶ffentlichte er fein erftes Buch â€žba k'oncuon
(ie 01-0â€œ (Der goldene Quell), worin er im AnfrhluÃŸ an
einen Liebesroman den Kampf der freiheitlirh gefinnten
BevÃ¶lkerung gegen jegliche BedrÃ¼rkung fchilderte. Der
Erfolg diefes Buches weckte in GaldÃ¶s den Gedanken.
[einen Landsleuten die wirhtigften Begebenheiten aus der
fpanifGen Gefrhichte des neunzehnten Jahrhunderts in an-
fprechender Form von fingierten Augenzeugen erzÃ¤hlen zu
laffen. So entftanden die â€žZpisqÃ¤ios rrnajonnlesâ€œ,
46 BÃ¤nde. ungleich an Wert. aber geeint durch das Feuer
der Begeifterung. womit er den Kampf gegen die franzÃ¶ftfehe
Gewalrherrfchaft und die unhaltbaren inneren Zuftc'rnde
fÃ¼hrt. Neben diefen ErzÃ¤hlungen und SittenfÃ¤oilderungen
auf hiftorifchem Grunde fchuf GaldÃ¶s eine Reihe von (3_1)
Romanen aus der fpanifrhen Gefellfchaft. Handelt es [ieh
in den â€žLpitxoÃ¤ios nncjonsleeâ€œ um das Schickfal eines
Volkes. fo fchildert GaldÃ¶s in den â€žFor-e188 conkamxw-
videos" (ZeitgenÃ¶ffifehe Romane) den - meift tragifeh akus-
gehenden - Kampf einzelner gegen religiÃ¶fe und foziale
Vorurteile, fo in â€žl)0na yorfeetaâ€œ, worin ein junger Ma-
drider Ingenieur in einem abgelegenen fpanifrhen StÃ¤dtchen
in dem ihm aufgezwungenen Kampfe gegen NÃ¼ekftÃ¤ndigkert
und Fanatismus von MÃ¶rderband fÃ¤llt; in â€žGloriaâ€œ, einem
Roman voll fchÃ¶ner Gedanken Ã¼ber religiÃ¶fe Duldung. deffen
Hauxtperfonen, zwei Liebende, untergehen. weil es zwifchen
den eiden Religionen. denen fie angehÃ¶ren, keine VerfÃ¶hnung
zu geben fcheint. In â€ž1.xx knmjkia cke 1.8611 Roadâ€œ i fÃ¼r* befte Werke der Kleiftforfihung wÃ¼rden verteilt. eine
wird gar eine glÃ¼ckliche Ehe deshalb zerftÃ¶rt. weil die beiden , . [dj Reihe von Kleiftfehriften den Mitgliedern der Gefellfchaft
Gatten oerlchiedenen Richtungen innerhalb desfelben Be- Bemw Perez Ga "s- unentgeltlub dargeboten werden. Ob ein Jahrbuch heraus-
kenntniffes angehÃ¶ren, Hier wie in â€žInge-.l Einen-nâ€œ. â€žl-"cn- glg-â€žmm wamjzm NW: der GUWWW 7 jâ€ž Mad-*d im Â»Zum zzâ€ž 77 IWW_ gegeben wÃ¼rde. [ei abzuwarten. Not tut uns eine Volks-
[uvam 7 Iaojokaâ€œ, den â€žCorcjuemnaM-Romanen u. a.. ausgabe Kleifts, fo billig. daÃŸ jedermann fie fich anlchaffen
Ã¼berall oernehmen wir den Auffchrei der gefeffel- kann. VortrÃ¤ge Ã¼ber Kleifts VerhÃ¤ltnis zu unferer Zeit [ollen
ten Menfrhenfeele, den Ruf nach Freiheit fÃ¼r die BedrÃ¼Ã¤ten und ZurÃ¼ckgefeÃŸten. ehalten werden. Befondere Sorgfalt werde der Pflege des Theaters gewidmet werden. Zu
Da GaldÃ¶s das gefehriedene Wort nicht genÃ¼gte. feine Ideen zu verkÃ¼nden, machte er ?offen [ei. daÃŸ ein Weg gefunden werde. die Kleift-Stiftung mit der Kleift-Gefellfehaft zu ver-
aueh die BÃ¼hne feinen Zwecken dienfkbar. Einige [einer (15) TheaterftÃ¼cke find dramatifierte einigen. Wir fehen in Heinrich o. Kleift einen firheren FÃ¼hrer durch die Wirren unferer Zeit.
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EjnSegen ï¬jrwerdendemÃ¼tter!
Zur Erzielung einer leichten, fGnellenf oft ganzli
fmrnerzlofen Entbindung,
r die oorgeburtliaze Entwickelung der Linder und Erhaltung der
mutter-lichen Smdnheic
Ja, die Geburt geht oft bei Zrodï¬nn und SinzgturtylirdfÃ¼dlen in Minuten o0r fra). Dach klusfprtkrden
von mutter-n, weiÃŸe Pad-Ja anwandten, ift dad-HJ?> Jin "FurtidermxttecWiJrc-gen Sie Ihre Freundin
00er AngehÃ¶rige, welehe a - a rer s ge rau en. â€ž _
GeprÃ¼ft und begutachtet oan hervorragenden Renten und Drofelforen, u. o. mit grobem Erfolg von koZffwbem
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Nach Genehmigung der Satzungen wurde der Vorftand gewÃ¤hlt. deffen Zufammenfetzung
fchon erkennen lÃ¤ÃŸt. daÃŸ die Gefelllchaft zwar felbftoerftÃ¤ndlirh ihre befte Kraft aus der reinen
Wiffenfchaft fchÃ¶pfen wird. aber auch beitrebt fein will. Kleifk als IdeentrÃ¤ger reinen Menfchen-
tums volkstÃ¼mlich zu machen.
Dem Vorftande gehÃ¶ren an Graf Pofadowskp-Wehner als
EhrenvorfiÃŸender. Profeffor 1)r.Minde-Pouet als Erfter VorfiÃŸender. l)1-. Julius Peterfen.
Profeffor an der UniverfitÃ¤t Frankfurt a. M.. als Nachfolger Erich Schmidts nach Berlin
berufen. als Zweiter Borfitzender. ))r. Arthur Eloeffer in Berlin. Profeffor Ferdinand Gregori
in Berlin. Oberlehrer l)r. GrÃ¶per in Frankfurt a. O.. [>r. Gerhart Hauptmann. Ricarda Huch.
Exzellenz v. Harnack. Generaldirektor der PreuÃŸifcben Staatsbibliothek. Profeffor ])r. Anton
Kippenberg. BerlagsbuchhÃ¤ndler in Leipzig. Profeffor Max Liebermann in Berlin. Profeffor
Hans Pfitzner. Generalmufikdirektor in Coburg. Hans Reimer. VerlagsbuchhÃ¤ndler in Berlin.
Profeffor l)r. Werner Richter. Hilfsarbeiter irn Kultusminifterium in Berlin. l)r. Franz Servaes
in Berlin und OberbÃ¼rgermeifter ])r. Trautmann in Frankfurt a. O.
Dem Vorftand ftehen ein gefchÃ¤ftsfÃ¼hrender AusfchuÃŸ und ein WerbeausfchuÃŸ zur Seite;
in letzterem find alle wiffenfchaftlichen und kÃ¼nftlerifchen Richtungen vertreten. auch fÃ¼hrende
MÃ¤nner des wirtfchaftlichen Lebens.
Graf Pofadowskv bezeichnete die GrÃ¼ndung der Kleift-
Gefellfchaft als fehr zeitgemÃ¤ÃŸ. Reben vorurteilsfreier Auffaffung der Gegenwart mÃ¼ffen wir
anknÃ¼pfen an das. was die Vergangenheit uns GroÃŸes gebracht hat. General v. Kleift fagte
der Gefellfchaft das fÃ¶rdernde Zntereffe der Familie v. Kleift zu. Der Vorftand wird in
nÃ¤chjter Zeit mit einem Aufruf. den eine groÃŸe Zahl von MÃ¤nnern und Frauen aller StÃ¤nde
und Richtungen unterzeichnet hat. an die Ã–ffentlichkeit treten.
BÃ¼cherbefprechungen.
Reue Jugend.
Wie fchwer ift die Jugend und wie bitter das GlÃ¼ck!
SpÃ¤ter
vergiÃŸt man das manchmal; aber es wacht wieder auf. wenn man ein fo merkwÃ¼rdiges Be-
kenntnis zur Hand bekommt wie Reinhold Koefters Roman ..Der Gang der Gott-
lofen" (Delphin-Verlag. MÃ¼nchen). Aus aller fataliftifchen MÃ¼digkeit und frÃ¼hzeitigen Refi-
gnation. aus aller erotijchen und gebanklitben Wirrnis diefes Werkes klingt letzten Endes ein
ergreifender Weltfchmerz auf. der bis ins Geiftige gefteigert ift. Die dunkle Klage um eine
Liebe. die gleichfam aus vollem Leben in das dÃ¼ftere Reich der Schatten verfinkt. gemildert
durch die Einficht in die Notwendigkeit allen Gefchehens. - Auch in Hermann Sins-
heimers ErzÃ¤hlung ..Peter Wildangers Sohnâ€œ (Georg MÃ¼ller. MÃ¼nchen) ift die ganze
Jugend enthalten mit all ihrer SchwÃ¤che und ihrem unheftimmten GlÃ¼ckshunger. mit ihrer
trÃ¼ben Berworrenheit und Ã¼berirdifchen Reinheit.
Eine einfache und kieffinnige Gefchichke von
einem einfÃ¤ltigen Jungen. der an ber Herzensenge feines Vaters und an dem eigenen Ãœber-
fchwange zerbricht. Der Zufammenfturz eines ganzen Haufes aus fcheinbarer Ordnung und
Feftigkeit. Leben und Tod. Liebe und HaÃŸ. Weisheit und Wahn: alle GegenfÃ¤tze der inneren
und Ã¤uÃŸeren Welt find hier aus kleinftem Raum entfaltet. ausgefpannt in weitem Bogen
und wieder zum Kunftwerk gebÃ¤ndigt. - Ernft WeiÃŸ' ..Galeeret' (Verlag S. File-her.
Berlin) ift von neuem erfchienen. ein Buch. das von feiner erfchÃ¼tternden Wirkung nichts ver-
loren hat. einer jener ganz wenigen Romane. die man auch zum zweiten Male mit ganzer An-
fpannung lieft. Dabei von einer faft graufamen Unerbiktlichkeit und Wahrhaftigkeit. quÃ¤lend
und laftend wie ein Alp und wieder befreiend in feiner tiefen Menfchlichkeit. die faft an
Doftojewfki erinnert. - Dagegen gehalten. mutet Erich K.
Schmidts Roman ..Die
TÃ¤nzerinâ€œ (Verlag Ã–fterheld 8!. Co.. Berlin) faft an wie eine artiftijche Spielerei. eine
Sammlung ekftatifch-pathetifwer Kunftkritiken. die einen fchÃ¶nen Leib mit zÃ¤rtlichen Worten
ftreicheln.
Trotz des banalen Erlebniffes. das fich endlos im Kreife dreht und vielfÃ¤ltig
widerfpiegelt. immerhin ein Buch. in dem der neue Wille zur Form fchon faft zur Tat ge-
worden ift. in einem glÃ¼henden und funkelnden Stil gefrhrieben. der in unermÃ¼dlich fchwinge
der Erregung zittert. - Und Arthur Babillottes .Jrrfahrten des Lebens und d
Liebe" (Verlag Fr. W. Grunow. Leipzig) - das hÃ¤tte ein Buch werden kÃ¶nnen. voll p
fehÃ¶nem UngeftÃ¼m und landfahrender Jugendfehnfucht. wenn es nieht allzu glatt und wohl
in behaglirher Philifterei verfÃ¤nke und fich zum SchluÃŸ nur fchwer und etwas kÃ¼nftlirh
gewaltfamer Steigerung emporauÃ¤lte. Aber es ift doch fchade um diefen jung verftorben
ElfÃ¤ffer. der felbft in Salbung und hitzigem Wortprunk noch den Dichter verrÃ¤t. -- Ein b
wuÃŸtes KÃ¶nnen fpricht aus Jof. Aug. Lux' ..Auf deutjcher StraÃŸeâ€œ (2. Band d
..Amfel Gabefamâ€œ. Grethlein 8( Co.. Leipzig). Das ift nun allerdings keiner von den Junge
die jetzt wieder einmal die Welt aus den Angeln heben; aber er mÃ¶chte gern fo etwas wie e
Lehrer und FÃ¼hrer der Jugend fein. und eine Art kreeeeptor (Iermuniae dazu. Lebrhaft u
ftreitbar. fchwungvoll und ein biÃŸchen gehÃ¤ffig: Der Autor des ..Amfel Gabefamâ€œ fcheint ni
ganz fo abgeklÃ¤rt wie fein Romanheld. Jedenfalls handelt es fich um einen ganz int
effanten Verluch. ein StÃ¼ck Kulturgefchichte vom perfÃ¶nlichen Standpunkt aus einzufange,
Aber vor lauter durchfichtigen Anfpielungen und gelegentlichen Seitenhieben auf allerlei zeit.
genÃ¶ffifche PerfÃ¶nlichkeiten und Beftrebungen wird man nicht recht warm; am Ende ift alles
doch nur ein Umweg zu einer kunftoollen SelbftberÃ¤ucherung. - Hans Wilhelms â€žFrei,
hettâ€œ (Verlag der ..TÃ¤glichen Rundfchauâ€œ. Berlin) aber: das fcheint mir das anfprurhsvolle
und dabei unzulÃ¤ngliche Tagebuch eines EnttÃ¤ufchten. der vom Biertifih zum Literatenkaffee
und vom Kollegfaal auf allerlei lÃ¤ndliche Liebeswege taumelt und fich faft Ã¼berall gleich.
mÃ¤ÃŸig abgeftoÃŸen und unoerftanden dÃ¼nkt; ein Ausbruch losgelaffener MittelmÃ¤ÃŸigkeit. die
eine geahnte Wahrheit nicht zur Form geftalten kann und fich doch vermiÃŸt. die ganze Welt
mit ihren Offenbarungen zu beglÃ¼eken. - Von der Jugend fpricht auch ein ganz altmodifches
Buch: Rudolf Greinz' Roman ..Der Garten Gottes" (Verlag Staackmann. Leipzig)
a
eine fÃ¼ÃŸ melanwolifrhe Gefcbichte aus einer lÃ¤ngft oerfunkenen Puppenwelt. ein wehmÃ¼tiger Tggz
von frÃ¼h gefchiedenen Geiftern Ã¼ber verfallene GrÃ¤ber hin. ein MÃ¤rchenfpiel: Es war ein i .
Keine BrÃ¼cke fcheint von hier aus hinÃ¼berzufÃ¼hren zu neuen Ufern; alles fcheint hier z 7
gewandt in verfunkene Zeit.. . und doch zittert ein Ton darin auf von dem Menfchenherzen.
das niemals alt werden kann. erftehk jener ewige Sommernachtstraum von MÃ¤dchenlachen und
weiÃŸen Kleidern in einem duftenden Garten. der fo felig trunken macht. dr- Karl Bla-ra.
..Bilderfchatz zur Weltliteratur". herausgegeben von G. W. Bredk.
Sonderreihe der Kunftbreviere l. Ovid: ..Der GÃ¶tter Verwandlungen". gewÃ¤hlt und
textlich gefaÃŸt von G.W.Bredt(Hugo Smmidt Verlag. MÃ¼nchen; 4.80 Mark). Es ift zweifelloe
em .dankenswertes Unternehmen. die bildlirhen Darftellungen des reichen Sageninhaltes-Z'
klaffrfchen Meifterwerke der Literatur in kleinen BÃ¤ndchen gefammelt herauszugeben. Er -'
lernt man dadurch kennen. wie die KÃ¼nftler verfchiedene befkimmte Stoffe. die fich ' z'
fteten Beliebtheit erfreuen. aufgefaÃŸt und wiedergegeben haben; zweitens prÃ¤gen fich 1
auch dem Lefer die Sagen. die ihm vielfach nur noch dunkel und verfchwommen vorfchweben
aufs neue lebendig ein; er vermag. nur auf den bildlichen Eindruck hin. fie im 'Ge
dachtnis zu rekonftruieren. Mit Recht bemerkt der Herausgeber. daÃŸ kein Dichter des Alter
tums und keiner der neuen Zeit - weder Homer noch Dante noch Shakefpeare oder Goethe -
fo viele groÃŸe und minder bedeutfame KÃ¼nftler zu bildnerifcher Darftellung angeregt hat wi
Ovid. der Dichter der ..Verwandlungen". Allenfalls die Bibel kÃ¶nnte man zum Ver [eiii
heranziehen. Die ..Verwandlungen" felbft - wer lieft fie. fobald fich die Tore des
nafiums hinter ihm gefchloffen haben? Und wer nicht feine Bildung aus humaniftifehet
Ouellen gefchÃ¶pft hat. dem bleibt ihr reicher diehterifcher Gehalt gar ganz verfchloffen. . c
zur Erinnerung und diefen zur Unterhaltung und Belehrung follen diefe BÃ¤ndchen diener
Das ift die Abficht. die ihnen zugrunde liegt. Der Text bringt nicht den Abdruck der einzelne
Dichtungen. fondern nur die Ouinteffenz des Stofflichen in kurze SÃ¤tze zufammengedrÃ¤ng
Und damit erfÃ¼llen diefe VerÃ¶ffentlichungen vollkommen ihren ZweÃ¤. dr. Valeria!! Tor-'iu
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EindrÃ¼cke irn Felde gefaninielt habeni geben die vergangenen groÃŸen Ereignilfe
getreu und ln anfchaulicher Lebendigkeit wieder. Keine Chronik kann fich an der
FÃ¼lle kiinfilerifrher BeitrÃ¤ge. die nah eigenen EindrÃ¼cken gefialtet find. mit der -Leipziger
Illuï¬rirten Zeitung mef'fen. (Laufende von Abbildungen nach photographifchen Auf-
' nahmen ergÃ¤nzen diefe kllnï¬lerif>7en Darï¬ellungen. In der Wiedergabe we feln klare
" Autotypien niit vorzÃ¼glichen Tief- und Oï¬fetdrurten und prÃ¤chtigen vielfar igen Ab-
' biidungen. Viele Hunderte von AuffÃ¤izen aus der Feder bedeutender Schriftï¬ellen
GelehrterÂ» MilitÃ¤rs ufw. unterrichten tiber alle Fragen. die uns wÃ¤hrend des Krieges
bewegt haben. Oefonders wichtigen Gebieten ï¬nd zahlreiche umfangreiche Sonder-
nurnrnern ewidmet worden, Die Kriegsnurninern der Leipziger Illufirirten Zeitung
ï¬nd ein Ã¼ erauo wimtlges. wertvolles Quellenniaterial fiir die Gefrhlchte des Welt-
krieges. Ihr Studium ermÃ¶glicht es. das. was wir in den vergangenen Jahren erlebt
und wie wir alles im Strudel der Ereigniffe f'tehend aufgefaÃŸt habenx in unmittel-
barer rifÃ¤ie wieder aufleben zu laffen. Deshalb ï¬nd die Kriegonuniniern der Â»Leipziger
Zllufl rien Zeitung ein Werk von bleibendern gefchichillchen Wert. Aus allen Teilen
1er Welt tÃ¤glich eingehende Anfragen und Seï¬ellungen beweifen die Anerkennung-
ne der Bedeutung der Leipziger Zlluï¬rirten Zeitung Ã¼berall als fÃ¼hrender Chronik des
Ieltkrieges gezollt werden. Die VorrÃ¤te der' noch verfÃ¼gbaren Folgen find dement-
orechend nur noch gering.
Laufende von Bildern nach Originalen zahlreicher hervorragender KÃ¼niller. die ihre
Die bedeutendiiex reichhaltigï¬e und am glÃ¤nzendï¬en ausgeï¬attete
Chronik. Ã¼ber den Weltkrieg
l find die in 9 gebundenen Folgen vorliegenden
Kriegsnummern* der Zllufirirten Zeitung.
Die Â»reife mÃ¼ffen infolge der weiterhin geftiegenen und der durch den NeudruÃ¤ be-
dingten defonderen groÃŸen (intoften aber-nale erhÃ¶ht werden. Sie betragen jetzt fÃ¼r die
1. Folge (Kriegs-Nr. 1 - 22 -: Auguï¬-Dezbr.1914) in Heften M. 70.-Â» gel-.17]. 91. -
2. x 23- 47 :- Januar- Juni 1915) .e rr 7 55.50- â€ž â€ž 72.50
J. x â€ž 48- 74 : Juli-Dezbr. 1915) e .- , 53.50. â€ž .. 69.50
4. x .- 75 - 100 : Januar - Juni 1916) â€ž Â»- . 53.50. â€ž .. 69.50
5. Â»y x 101 -126 : ,Juli - Dezbr. 1916) x x x 53.50- er Â»- 69.50
6. x , 127-152 :Januar - Juni 1917) â€ž N .7 53.50. o. â€ž 69,50
7. x x 153- 178 > Juli - Dezbr. 1917) e .- â€ž 53.50. â€ž â€ž 69.50
8. .7 .- 179-204 : Januar - Juni 1918) â€ž â€ž â€ž 53.50Â» e â€ž 69.50
9. â€ž1 â€ž 205-225 - Juli -Novbr. 1918) y .- b 53.50. â€ž u 69.50
Alle 9 Folgen zufammen 'often alfo 500 Mark in Heï¬enx 650 Mark gebunden.
Einzeln kÃ¶nnen die 1.x die 4,
nur nolh in defehrÃ¤nkter Anzahl abgegeben werden.
und die 5. Folge gar nieht mehr- die iibrigen Folgen
JntereffentenÂ» die fich ein
Exemplar des oollllÃ¤ndjgen Wertes in 9 Folgen ï¬rhern wollen. wird empfohlenÂ» ihre
Oefiellung bald aufzugeben. Ein Ileudruck des ganzen Werkes erfÃ¤ieint kaum mÃ¶glichF
denn er wiirde eine Vervielfarhung des jetzigen preifes bedingen.
â€žDie Kriegsnummern der alibewa'hrten â€žLeipzigerZlluï¬rirten/t find zweifellos die beï¬e Kriegschronik.â€œ Grazer Tagblatt,
..Kein Volk beï¬izt ein Ã¤hnlich groÃŸ angelegtes und literarifch vertieï¬es Unternehmen/t MÃ¼nchen-AugsburgerYoendzeiiung. Miinchen.
HefchÃ¤ftsï¬elle der Zlluftrirten, Zeitung (Z. Z; Weber) in Leipzig 26.*
'a_, ..
* â€œ 7 ex.;
_.- -.. *F
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Illuftrirte Zeitung
. Zentimet- Dirmarrenverein,
Lin alle Deutfcltenl '
An die Deutfchen im Inland!
Wenn die DÃ¤mme berften. das Hochwaffer iiber die Felder brauft. die Eis-
fchollen an die HÃ¤ufer krachen. dann fchweigeri Klatfch und HaÃŸ und Parteiftreit
und RachbarnmiÃŸgunft. Dann packt jeder zu; angeftrengt. wortlos. keuchend ar-
beitet Menfch neben Menfch an den Deirhen. um zu retten. was noch zu retten ift.
Die Sintï¬‚ut Ã¼ber Deutfchland ift da. g
Als einfame Intel. von flaoifchen Wogen umdonnert. ftarrt OftpreuÃŸen auf
die Vernichtung. Nur Ã¼ber weite Waffer hin kann es das Mutterland ahnen.
nicht mehr erblicken. Und Mafuren fieht auch noch in Gefahr. weggeriffen und
oerfchlungen zu werden. dazu ein StÃ¼ck alten Ordenslandes weiter im Welten.
Ganz Oberfchlefien. auf das jetzt Friderieus Rex und zahlreiche vor ihm und nach
ihm gefchiedene Gefchlerhter herabblicken. die es deutfch und blÃ¼hend und glÃ¼cklirh
gemacht haben. letzt feine letzte Hoffnung auf den Rotdeich. der aus einem groÃŸen
Stimmzettelhaufen in fieberhafter Eile aufgeworfen werden foll.
Der Verluft diefer Abftimmungsgebiete wiirde fÃ¼r uns weit mehr bedeuten.
als eine EinbuÃŸe an Kohle fiir unfere erftarrende Arbeit und unfere durchkc'ilteten
HÃ¤ufer. an Kartoffeln und Eiern und Butter und Fleifch fiir unfere untererna'hrten
Kinder, Der Verluft diefer Abftimmungsgebiete wÃ¤re ein ruchlofes HineinftoÃŸen
von Hunderttaufenden treuer Deutfiher in die tofende Flut. wÃ¤hrend fie ihre Arme
hilfeflehend nach dem Mutterlande ausftrecken.
In einer Ã¤hnlichen Lage wÃ¼rde kein Pole an der Urne fehlen. Auf dem RÃ¼cken
triige man den letzten zu ihr hin. wenn es keine andere MÃ¶glichkeit gÃ¤be.
Die Kinder unferes Volkes fchreien nach unferer Hilfe. Ihrer viermalhundert-
laufend Helfer ftehen bei uns bereit. zu der Abftimmung Berechtigte. weil im Ab-
ftimmungsgebiet Geborene; es gilt nur. fie hinzufchaffen. ihnen. die vielfach in
der Rot der Gegenwart um ihr eigenes tÃ¤gliches Brot zu kÃ¤mpfen haben. diefes
fiir einige Tage zu fichern und fie felber mit einem Fahrfchein in die Heimat zu
oerfehen. deren Rufen nicht angehÃ¶rt verhallen darf. Wir Deutfchen find feit jeher
ein gebefreudiges Volk. wir haben das verbrannte Aalefund wieder aufgebaut.
die Erdbebentriimmer von Meffina hinweggerÃ¤umt. den Hungernden im fernen
Afien Nahrung gefandt. follten wir das. was wir Rorwegern und Italienern und
Indern rei>)lich lpendeten. den in letzter. grÃ¶ÃŸter Rot ringenden eigenen Landes-
kindern verfagen?
Diele Schmach bliebe ein Kainszeichen. das keine Jahrtaufende abwifchen kÃ¶nnten.
Es geht um unfer Leben oder Sterben als Nation.
Jetzt miiffen Klatfch-und HaÃŸ undParteiftreit und NachbarnmiÃŸgunft fchweigen.
jetzt heiÃŸt es angeftrengt. wortlos - und. wenn es nottut. keuchend - nicht nur
vom ÃœberfluÃŸ herzugeben. fondern auch vom Spargrofchen*). um deutfches Land.
deutfche Menfchen nicht verfinken zu [allen in den Fluten. Sonft oerjchlingen fie
einft uns alle.
Zum letzten Mal noch ftellt die Weltgefchichte uns eine PrÃ¼fungsfrage. ehe fie
uns verwirft oder fiir gereift erklÃ¤rt. Diefe letzte Frage darf kein kleinlautes Ge-
fchiecht bei uns finden.
'*) BeitrÃ¤ge fÃ¼r die ..Grenz-Spendeâ€œ kÃ¶nnen bei allen Banken und Sparkaffen. bei
Ã¼ber 1000 Zeitungen oder auf Poftfcheckkonto Berlin Nr. 73776 eingezahlt werden.
Deutfcljer ZÃ¤yutzbund fÃ¼r die
Zerlin
Verzeichnis der dem Deutfchen Schutzbund fÃ¼r die Grenz- und Auslandsdeutfaren angefchtoffenen Vereine und VerbÃ¤nde
Hilfsbund MCT-die (211a -Lorulrinzger im Reime. MÃ¤lzer Oiltsauetamit.
1'. c .
rlin K7 8. aubenj
n62
Der-ticket eimatbnna Voieuer Fbixnrtlinge.
Berlin ii' 62. Bayreuther Str. 13 Frank url a. O.. Berliner Str. 12-
*Qfrerreiririirb -Dent Ger Arbeit-anatcbuk.
Berlin 'i' 62. nebenher Str. 53.
TeniW-Ã–fterreiariicher ou .- und Wirtfnja'tsbnnb
Berlin n- 62, &eithftraÃŸe 19. '
Demi-be Minelftelie 'Ã¼r SÃ¼do'reuropn.
Berlin R' 10. Sigisrnundftr. 8.
Verein der olgndeutfaren. Deu-trim- Verband in Sibirien.
Berlin Ai" 7. Dorotheenftr, 24. Berlin ii' 35. SchÃ¶neberger Ufer 21 l.
Reichsberband der KolonialdentleÃŸeu,
Berlin R71' 7. Dorotheenfkr. 61. Ham
Baltifnrer RntionalandicbuÃŸ,
(Frbr. b. Behr) Berlin ii'. Lietzendurger Str, 6 111.
Vereinigung der Deu men aus dem Karikatur.
Berlin ki. orffiraÃŸe 28.
Jnftitut fiir Wslanbtunde und Auslanddentt tum der Kulturpolitttaren GefelitÃ¤zatt.
Leipzig-Dahlia. Friedrich. art-StraÃŸe Bereinigung DentW-Evangelttmim Anstand.
Berlin-Steglitz. Humbolbtftr. 1 . Leiozig. Weftftr. 4.
GroÃŸbeutï¬be Vereinigung E. V; 'bereinigt-nx fiir- toloniale Siedlung,
Berlin ii' 35. SchÃ¶neberger Ufer 36a Berlin iii 1 . KÃ¶nigin-Ltngufta-StraÃŸe 3.
Teninitmer Zweckverband ï¬ir Lindlar-betragen.
Charlottenburg. Fafanenfir. 13.
Leipzig.
.Zn unmittelbarer Arbeitsgemeinfcbaï¬ mit dem Deutfchen Schutzhaube fiehen:'
vereint ee verbÃ¤nde beimattrener Oberlmletier.
weigfielle Berlin AK' 52. SchloÃŸ Bellevue
â€œ- Oliventtarer HeimatblenftDUbteilunH
Gre'nz- und Auslandsdeutfchen
Mini. 52.
Saarberein.
Berlin-Sildenbe. Potsdamer Str. 23. Berlin R1711. KÃ¶nigsgrÃ¤tzerS-tr. 94.
Denttmer Ancient? ï¬ir Schleswig. DenW-Litauitmrr Heimatbnnb. Bezirks'telie Allenttein de.. Oliver-unten Heimntdienitee.
Berli , urgftr. 30. Merriel. Allenftei ,-Pr.
Deutirlrer Trium-crew.
Wien. Bezirk 8. Florianigalfe 39 (Berit. l)r, Ullmann.)
men aus dem ehemaligen Otterreirb-ungarn.
Relaisberbanb der Vereine vou Deu
' Anabacher Str. 53.
Berlin 1' 6,7!
Bund der Deuttï¬‚ren in BÃ¶hmen-
Ortsgruppe Berlin. Berlin bi' 50. NÃ¼rnberger Str, 60 [ll.
Baltitebec Bern-.nennen-
Berlin ' '
Verband der noloniften uud anderer Demi-*11er Jtordruklands.
Berlin 8W 11. KÃ¶niggriitzer Str. 47,
Vereinigung der Auslanddentfcben im KautmÃ¤unifÃ¤ren Verein 1858.
burg. ' rhftraÃŸe
Verein fÃ¼r das Demi-bwin im Auoland.
Berlin ii' 62. KurfÃ¼rftenftraÃŸe 105.
Demi-tee. Un'landstekretnriat.
Berlin AN' 7. Unter den Linden 39.
Zentral-Borftano des EvangeltfÃ¤zenMnerneixns der Guttab-Udolt-Stittnuo.
Denn-.nationaler Kolonie-[verein (r. V..
Berlin 81711 11. Bernburger StraÃŸe 2-1.
Zentralftcllc zur Verbreitnn
Winnenden( rirttemberg).
tÃ¼r Vonaab'tinrnmng in Weï¬‚prenizen.
SchloÃŸ Bellevue
An die Deutfcbenirn Ausland!
BrÃ¼der und Schweftern! Uns wankt der heimifche Boden unter den
FÃ¼ÃŸen. Ihr fteht auf fremdem. aber feftem Grunde. Da bitten wir
Euch: Helft uns in Not und Gefahr!
Wir fchÃ¤men uns nicht. Euch zu bitten. SÃ¤ÃŸe Eure Mutter daheim in
Sorge und Rot und kÃ¤me nicht bittend zu Euch. die Ihr in fernen Landen
in ficherem Verdienft. in Wohlftand oder_ gar in Reichtum lebt - wÃ¼rde
diefe Mutter Eurem Herzen nicht bitter wehtun?
Euer aller Mutter. Eure Heimat. ift heute in Rot und Sorgen. Uner-
fetzliches ift ihr genommen. Ihre Spargrofchen find entwertet. Durch Pro-
zeffe gegen Nachbarn. die hochmÃ¶gende Freunde im Gericht haben. droht
ihr neuer Berluft. Sie muÃŸ Hunderttaufende von Zeugen ftellen. um ihr
Eigentumsrecht an Land und Leuten zu beweifen. die man ihr nehmen will,
Da braucht fie Geld. viel Geld. Sonft nimmt man ihr den Acker. die Grube.
die Werkftatt. ohne die fie nicht leben kann. ohne die fie dem Elend. dem
furchtbaren Hungertode. demfelben Lofe wie das fterbende Ã–fterreich verfÃ¤llt.
Gebt ihr das Geld. die Zeugen zu laden!
Jehnfach. zwanzigfach wiegt Eure MÃ¼nze bei uns!
Setbti kleines Opfer wirUroÃŸer Gegen!
Der Friedensvertrag von Verfailles beftimmt: iiber Oberfrhleï¬ens Schick-
fal. Ã¼ber die Zukunft weiter Teile Ofk- und Weï¬preuÃŸens entfcheiden Volks-
abftimmungen, Altes deutfches Land. f o groÃŸ wie WÃ¼rttemberg und Saar-
fen zufammen. ift da in Gefahr.- an Polen zu fallen. ,
Im Innern Deutfchlands leben 400000 zur Stimmabgabe Berechtigte.
weil in jenen Grenzlanden Geborene. Sie durfen mitftimmen. miiffen aber
zur Stimmabgabe in die Heimat reifen. Das aber kÃ¶nnen fie nur. wenn
wir anderen ihnen Reife. Unterkunft und Wegzehr zahlen. Ob wir's allein
f chaffen - trotzdem das ganze. ganze Boll hier zum erften Male feit langer
Zeit wieder feft und einig zufammenfteht? Ob die letzten entbehrlichen
Grofchen. freiwillig gegeben. ausreichen. die vielen. vielen Millionen zu-
fammenzubringen? Sollen wir einen Fehlfchlag wagen? Oder dÃ¼rfen.
mÃ¼ffen wir nicht alle bitten. die von deutfchen MÃ¼ttern geboren und
deutfch geblieben find im Herzen allen Anfechtungen und allen Leiden der
letzten Jahre zum Trotz: ..Helft der Mutter Heimatlâ€œ?
Za. helft der Mutter Heimat. zeigt der Schwergepriiften. daÃŸ auch ihre
fernften Kinder treu zu ihr ftehen in Gefahren und Rot! Helft die Mutter
Heimat vor Spott und Schande bewahren! Sie ift und bleibt Eure Mutter
in alle Ewigkeit. Und wird Euch fegnend ans Herz ziehen. wenn Ihr zu
ihr kommt. auszuruhen zwifchen der Tage Laften und MÃ¼hen oder auszu-
ruhen in treuer Heimaterde zur letzten ewigen Ruhe.
Gebt Eure Gaben der ..Grenz - Spendeâ€œ. die deutfches Land
und deutfche Menfchen deutfch erhalten foll. Jede Bank in Deutfchland
und jedeâ€œ groÃŸe 'Zeitung nehmen Geld hierfÃ¼r entgegen. Gebt! Und wer
gar kommen kann. feine Stimme als Stimmberechtigter fiir Deutfchland
in die Wagfchale zu werfen. der komme!
Vereinigte Landsmanntrbatten Enven-Malmedn. Rheiniteber Hiltbaucirhu
Berlin till' 52. SchloÃŸ Bellevue. Berlin 1710. Sigismundftr. 7.
Jive-'verband Dit- ReiÃ¤rsverbnnd Oftlcb
Berlin 11/ 10. Sigismundltr. 8. Berlin ll' 57. BMWi-mc! Str.
Verein SÃ¼d-nur'. Ranonalpolieitarer Aust-hn
Graz. Steitrrnarl. Si. Veit a. b. Glan in KÃ¤rnten.
Tcunm-Otierreiebitmer Vorrat-un
Miinchen. Romphenburger Str. 166.
Hilfsbund fÃ¼r Vertrieb-BÃ¶hmen. Deuï¬rb-ungnriieve Vereinigten
Wien 1. Schillerplatz 4. Berlin ki() 43. Am Friedria-.reharn 2.
Vertrauenarnt der dentiaren Kolonitten des Sebwarznreergebicte
Berlin li' 35. SchÃ¶neberger Ufer 21.
Vertreter der Tentiaien in "an tell-Vol
(Herr Eichler). Berlin [UW 52. Sazlox Bellevue.
Deut'aznationaler Houdlirngsgehii'enWerbern
Hamburg. Hollienwail 26 (Berlin u 2. Oberwailftr. 1:21.
Inftitut 'Ã¼r das Denkt-hmm im Analande
an der umberiitÃ¤t Marburg a. d. Latin.
Neiarsberbaud fÃ¼r die tatboliiehen Uuslnnbdeumh
Berlin Z l4. InfelftraÃŸe 13.
Rationalbnnd, Teuticb-Norditehe Gefeï¬‚teh
Charlottenburg. Fafanenftr. 13. Berlin ii' 9. Sapellingfkr. 6.
Geteutmatt ?er FÃ¶rderung der inneren Koloni'ntl
rlin W35. SchÃ¶neberger Ufer 21.
Bund tar denn-'re Schritt.
Berlin-Steglitz. Belfortlkr. 13.
"'-
ii- h2. KurfÃ¼rftenftr. 101.
unter denttrher Literatur.
Bezirtettclie ntuenttein des Oliven" en Hetmntdien'te..
Berlin til-.7 52. SmloÃŸ Bel evue.
erlrn killt
,rr die Redaktion verantwortliaz Otto Sonne. fÃ¼r den Inferatenieil Ernli Merkel; beide in Leipzig. - Herausgabe. Druck und Verlag von Z. Z. Weber in Leipzig. - In Ã–lterreich-Ungarn fiir Herausgabe und Schriftlcitung verantwortlich: Robert Mo
fremde-treue fÃ¼r ,UngaonB-WZWW die TÃ¼rkei: Direktor Jolcf Schuller. Budapejl i'l.. hier( kun-rien iei- 3. Â» Ã„ Inferaten*Annahme fur Ã–fterrenh: Ã–fterrrichijche Anzeigen-Gel. nr. b, H.. Wien 1.. Riemergaffe 9; fÃ¼r die SÃ–roeiz: Baube- '
* * - >- *-3- q -* *
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